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Das Wohlbefinden von Arbeitnehmern ist ein 
hochaktuelles Thema und nie zuvor gab es ein 
tieferes Verständnis dafür, dass sein Einfluss 
weit über Maßnahmen der persönlichen 
Zufriedenheit und Erfüllung hinausgeht. Vielmehr 
ist es auch ein entscheidender Faktor, der sich 
unmittelbar auf die Innovationskraft und den 
Erfolg der Unternehmen auswirkt.

In dieser Ausgabe präsentieren wir neue 
Steelcase Forschungen und Erkenntnisse über 
die Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen, 
die zur Entstehung von Wohlbefinden 
beitragen. Außerdem zeigen wir einige Ansätze 
zur gezielten Gestaltung von Arbeitsorten, 
die das Wohlbefinden, und damit auch die 
Unternehmensperformance verbessern. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 360° Ausgabe steht 
Jim Hackett, der als CEO seit 19 Jahren die Geschicke von 
Steelcase leitet, kurz vor dem Ende seiner Karriere.  

Er hat unser Unternehmen durch gute und schlechte 
Zeiten hindurch gelenkt. Durch herausfordernde Momente 
und bedeutende Meilensteine. Er hat uns gelehrt, kritisch 
zu denken, und daran zu glauben, dass es möglich ist, 
gleichermaßen effizient und kreativ zu sein. 

Er hat uns gezeigt, wie man sich im Hier und Jetzt entfaltet 
und gleichzeitig die Zukunft gestaltet. Jeden Tag zeigt er uns, 
dass das Wohlbefinden der Menschen im Zentrum all dessen 
steht, was wir tun. 

Er ist Lehrer, Führungspersönlichkeit, Visionär und hat uns 
die Zuversicht gegeben, zu sein, wer wir sind und zu tun, was 
wir tun. 

VIELEN DANK, JIM HACKETT 

Du hast uns in die Zukunft geführt. Diese Ausgabe widmen 
wir Dir.  
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Wie Menschen, die sich bei der Arbeit wohlfühlen, die Unternehmensperformance 
vorantreiben
CEOs schätzen Mitarbeiter, die teamfähig, kommunikativ, kreativ und flexibel sind. Doch erst 
seit kurzem haben sie realisiert, dass es zur Förderung dieser Fähigkeiten neuer Strategien 
bedarf: die konsequente Ausrichtung auf das körperliche, kognitive und seelische Wohlbefinden 
der Mitarbeiter. Neue Steelcase Forschungen und Erkenntnisse zeigen, wie der Arbeitsplatz 
zu einem wirksamen Instrument werden kann, das Unternehmen bei der Etablierung des 
Mitarbeiter-Wohlbefindens hilft, und dabei zu jenen Einstellungen, Verhaltensweisen und 
Geschäftsergebnissen führt, nach denen sie verlangen.
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Perspektiven

Erfahren Sie mehr über die 
Menschen, die ihr Wissen und 
ihre Ideen in diese Ausgabe 
eingebracht haben.

MATTHEW BUMAN, PH.D. 
Arizona State University

Als Lehrbeauftragter an der School of Nutrition 
and Health Promotion der Arizona State University 
erforscht Dr. Buman, wie die Gesamtheit aus all-
täglichen Gewohnheiten und Verhaltensweisen 
der Menschen bei der Arbeit die Gesundheit 
und Lebensqualität beeinflussen können. Er be-
obachtet insbesondere die Beziehung zwischen 
körperlichen Aktivitäten, sitzenden Tätigkeiten und 
Schlaf sowie die daran gekoppelten Auswirkungen 
auf das Herz-Kreislauf-System. Ausgebildet in den 
Bereichen Bewegung, Sport und Psychologie wid-
met er sich der Frage, wie körperliche Aktivität 
gefördert werden kann, wobei, individuelle, zwi-
schenmenschliche und umweltbedingte Einflüsse 
berücksichtigt werden.

Als Absolvent der University of Utah machte er 
seinen Masterabschluss am Springfield College. An 
der University of Florida machte er neben seinem 
Abschluss in öffentlichem Gesundheitswesen den 
Doktor der Sport- und Bewegungspsychologie.

BEATRIZ ARANTES, KEVIN BUTLER 
UND NICOLAS DE BENOIST 
Steelcase

Als global verteiltes Team betrachten Beatriz 
Arantes, Kevin Butler und Nicolas de Benoist die 
zusammenhängenden Aspekte von Wohlbefinden 
aus einer ganzheitlichen Perspektive: physisch, 
kognitiv und psychologisch.

Arantes ist Forscherin des Steelcase WorkSpace 
Futures Team in Paris und spezialisiert sich auf 
die psychologischen Hintergründe menschlicher 
Emotionen und Verhaltensweisen und erforscht, 
wie diese mit Arbeit und Arbeitsumgebungen in 
Beziehung stehen. Ihren Abschluss machte sie an 
der Brown University in Psychologie, Portugiesisch 
und Brasilianistik. Sie studierte außerdem klinische 
Psychologie sowie Organisationspsychologie an 
der Universidade Federal de Santa Catarina in 
Brasilien und erhielt zudem einen Masterabschluss 
der Université René Descartes in Frankreich in 
angewandter Umweltpsychologie.

VICTORIA REDSHAW 
Zukunftsforscherin, Scarlet Opus Ltd.

Welche Design-Trends entwickeln sich und wie 
sehen Geschäfts- und Wohnräume der Zukunft 
aus – das ist Victoria Redshaws Spezialgebiet 
und ihre Erkenntnisse auf diesem Gebiet der 
Grund dafür, dass ihr Unternehmen Scarlet 
Opus Ltd. im Moment derart hoch im Kurs steht. 
Mit dem Hauptsitz in Großbritannien berät das 
Unternehmen Händler, Designer und Hersteller 
auf der ganzen Welt. „Wir prognostizieren Trends, 
indem wir beobachten, was im Hier und Jetzt 
geschieht und welche architektonischen Projekte, 
Kunstausstellungen und Events in den nächsten 
zwei bis drei Jahren geplant sind und dabei auf 
Gemeinsamkeiten achten. In erster Line handelt 
es sich dabei um eine Art sozialer Wissenschaft, 
die von Intuition zusammen mit dem Wissen und 
der Erfahrung eines Designers lebt.“ Redshaw ist 
eine gefragte Sprecherin für die Presse, Rednerin 
und Referentin. In ihrem Blog auf scarletopus.
com informiert sie über die Trends der Zukunft. 

NILA LEISEROWITZ UND SARAH BADER 
Gensler

Bei Menschen auf der ganzen Welt ist ein 
steigendes Gesundheitsbewusstsein festzustellen. 
Diese Entwicklung bringt Auswirkungen auf Um-
gebungen aller Art mit sich, wie Nila R. Leiserowitz 
und Sarah Bader, beide Principal im Gensler 
Office in Chicago, erklären. In den letzten 
drei Jahren fokussierte sich ihre Projektarbeit 
auf die hochspezialisierten Gesundheits- und 
Wellnessbereiche von Gensler, die weltweit in 
Projekte integriert werden – von Krankenhäusern 
über Verkaufsräume bis hin zu Arbeitsbereichen. 

Leiserowitz ist seit 2010 Principal im Management 
bei Gensler in Chicago und verfügt über mehr als 
30 Jahre Erfahrung in der Innenarchitektur und bei 
der Planung von leistungsfähigen Arbeitsplätzen. 
Bevor sie 1995 zu Gensler wechselte, war sie Vize-
Geschäftsführerin und Leiterin der Innenarchitektur 
bei Perkins + Will in Chicago. Ihren Abschluss in 
Innenarchitektur machte sie an der University of 
Minnesota und startete ihre Karriere mit einem 
eigenen Design-Unternehmen in Minneapolis.

Bader weist mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
Projektmanagement und in der Beratungs-
koordination im Gesundheitswesen sowie in 
Institutions-, Ausbildungs- und Unternehmensein-
richtungen vor. Bevor sie 2000 zu Gensler 
wechselte, war sie Projekt- und Innenarchitektin 
bei Lohan Associates. Sie hat einen Abschluss 
in Finanzen, Volkswirtschaft und Innenarchitektur 
und machte ihren Masterabschluss in Architektur 
an der University of Chicago.

Butler ist zertifizierter Ergonom aus Chicago. 
Der Absolvent der Arizona State University machte 
seinen Master in Betriebstechnik an der Ohio State 
University. Als Steelcase Arbeitsplatzberater liegt 
sein Schwerpunkt auf dem Vergleich und dem 
Teilen von Best Practice Beispielen zum Thema 
Ergonomie für und mit Kunden und Designern. 
Als Fachmann für Ergonomie unterstützte er 
zahlreiche Unternehmen bei der Planung und 
Umsetzung von ergonomischen Lösungen und 
Gesundheits-Programmen.

Erst kürzlich von Paris an den globalen Steelcase 
Headquarter in Grand Rapids versetzt, arbeitet 
de Benoist als Leiter in der Designforschung 
des WorkSpace Futures Teams an der Präzision 
von Planungen, Produkten und Dienstleistungen. 
Als Fachmann für Design-Thinking versucht 
er zu ergründen, wie Menschen miteinander 
und mit Räumen und Technologien, die sie 
umgeben, interagieren. Hierbei erforscht er 
auch, wie Zusammenarbeit funktioniert, die 
über Ländergrenzen und verschiedene Kulturen 
hinweg stattfindet. Er machte den Master in 
Industriedesign an der ENSCI /les Ateliers, der 
French national school for industrial creativity in 
Paris und studierte außerdem Industriedesign 
und Branding am California College of the Arts.
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Nach der Sammlung und Auswertung unterschiedlichster Daten 
zeichnet sich ein alarmierender Trend ab: Die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Menschen nehmen auf der ganzen Welt 
stetig ab. Arbeitgebern können dadurch signifikante Nachteile 
entstehen. Beispielsweise wirkt sich eine unzureichende 
Gesundheitssituation negativ auf die Arbeitsleistung und die 
Produktivität aus. Wachsende Kosten sind aber auch im Bereich 
der Gesundheitsfürsorge zu erwarten. 

Für zukunftsorientierte Unternehmen, die wettbewerbsfähig und 
erfolgreich im Markt agieren wollen, waren Mitarbeiter, die sich 
wohlfühlen, noch nie so vorteilhaft wie heute. Investitionen in das 
körperliche, seelische und kognitive Wohlbefinden der Angestellten 
lohnen sich – vor allem, wenn sie ganzheitlich betrachtet und zum 
festen Bestandteil der Geschäftsstrategie werden. 

MENSCHEN VERBRINGEN HEUTE MEHR ZEIT MIT ARBEITEN ALS MIT IRGENDETWAS 
ANDEREM, MEHR SOGAR ALS MIT SCHLAFEN: 

Arbeiten

32%
Schlafen

10%
Freizeit & Sport

5%
Betreuung 
anderer Menschen

4%
Haushalt

4%
Essen

9%
Sonstiges36%

GESUNDE MITARBEITER SIND FÜR DEN GESCHÄFTSERFOLG WESENTLICH

Nur 11% der Menschen weltweit zeigen sich 
am Arbeitsplatz engagier t; im Vergleich zu 
unmotivierten Mitarbeitern sind sie 3x so häufig 
auch im Leben insgesamt erfolgreich.

Quelle: Eurostat 2009 

Das operative Ergebnis von Unternehmen ist 
um 19% höher, wenn die Mitarbeiter insgesamt 
sehr engagiert sind. Aus einem geringen Engage-
ment kann dagegen ein um 32,7% niedrigeres 
Betriebsergebnis resultieren. 

Quelle: Towers Watson Studie

Mitarbeiter, die sich rundum wohlfühlen, 
verursachen um 41% weniger Gesundheitskosten 
als ihre unzufriedenen Kollegen, und auch die 
Fluktuationsrate ist um 35% niedriger. 

30%
der europäischen Angestellten 
beklagen sich über Stress.

Quelle: Eurostat 2009 

300 Mrd. $
Stress bei der Arbeit verursacht 
Kosten in Höhe von 300 Milliarden $. 

Quelle: www.worldcrunch.com/culture-society/

workplace-stress-western-social-ill-spreads- 

to-developing-world/c3s2915/

60%
der jedes Jahr verlorenen Arbeitstage sind auf Stress 
zurückzuführen. Probleme im Job verursachen in den USA mehr 
Gesundheitsbeschwerden als jeder andere Stressfaktor – 
mehr sogar als finanzielle oder familiäre Sorgen. 

Quelle: Centers for Disease Control and Prevention

27 Millionen
Arbeitstage gehen durch 
arbeitsbedingte Krankheiten und 
Verletzungen verloren

Quelle: www.hse.gov.uk/statistics/

15 Mrd. £
so hoch sind die durch psychisch 
bedingten Präsentismus 
verursachten jährlichen Kosten in 
Großbritannien.

Quelle: Centre for Mental Health

50%
um so viel höher werden die 
Gesundheitsausgaben für 
Mitarbeiter geschätzt, die großem 
Stress ausgesetzt sind. 

Quelle: Journal of Ocupational 

and Environmental Medicine

STRESS IST EIN GLOBALES PROBLEM

2,3 Milliarden
Erwachsene werden nach 
einer Vorhersage der 
Weltgesundheitsorganisation 
bit 2015 übergewichtig sein.

12 Mrd. € 
werden in der EU jedes Jahr zur Behandlung von Rückenschmerzen 
ausgegeben. 80% der Kosten werden dabei von den 10% der Menschen 
verursacht, die an chronischen Rückenbeschwerden leiden bzw. 
arbeitsunfähig sind. 

Quelle: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

52% 
der Erwachsenen in der EU 
sind bereits heute übergewichtig 
oder adipös.

Quelle: 27-Nationen-Studie der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung

DIE KÖRPERLICHE BELASTUNG



©2014 Steelcase Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier verwendeten Markennamen sind Eigentum von Steelcase Inc.

Der erste Stuhl - entwickelt für die Technologie von heute. 
www.steelcase.de/gesture

MIT GESTURE
ZEIGEN SIE 
HALTUNG



|      Ausgabe 08      |      www.steelcase.de/360 www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 08      |   10 11 

11  Einleitung

14  Die Schaffung einer Kultur 
des Wohlbefindens 
von Jim Hackett, 
CEO, Steelcase Inc. 

15  Ganzheitliche Betrachtung: 
Körper, Geist, Raum

19  Beeinträchtigt Ihre 
Arbeitsumgebung 
das Wohlbefinden? 

21  Die sechs Dimensionen 
des Wohlbefindens am 
Arbeitsplatz

35  Konzeptideen 
zum Wohlbefinden: 
Applikationen

51  Gensler: 
Wohlbefinden gestalten

Als CEOs aus aller Welt im Rahmen einer 
IBM-Studie gebeten wurden, die wichtigsten 
Führungsqualitäten zu benennen, lautete ihre 
einhellige Antwort: Kooperation, Kommunikation, 
Kreativität und Flexibilität. CEOs suchen nach 

„Mitarbeitern, die sich immer wieder neu erfinden, 
die gut mit Veränderungen zurechtkommen und 
selbstständig lernen, oft auch von den Erfahrungen 
anderer.“ Diese Fähigkeit zu fördern, ist allein 
aufgrund der vielfältigen Probleme angebracht, 
denen heutige Unternehmen gegenüberstehen. 
Der Drang nach Innovationen betrifft längst nicht 
mehr nur die Top-Marken. Innovationen sind 
vielmehr für alle unerlässlich, die unterm Strich 
gute Ergebnisse erzielen wollen. 

Doch es gibt ein neues Dilemma für CEOs: Koopera-
tion, Kommunikation, Kreativität und Flexibilität 
bedürfen bestimmter Führungsqualitäten, Denk- 
und Handlungsweisen, die sich deutlich von 
dem unterscheiden, was viele Manager in der 
Vergangenheit gelernt haben. Business Schools 
haben jahrzehntelang junge Führungskräfte in die 
Praxis entlassen, die in Bereichen wie z. B. Analytik, 
Logistik oder Lieferkettenmanagement über beste 
Kenntnisse verfügen. Inzwischen erkennen jedoch 
viele Unternehmen, dass dieses Basiswissen 
nicht ausreicht, und dass sie stattdessen für 
Arbeitsumgebungen und Arbeitskulturen sorgen 
müssen, in denen sich die unerlässlichen neuen 
Verhaltensweisen entfalten können. 

WOHLBEFINDEN
Wie Menschen, die sich bei der Arbeit wohlfühlen,

EIN THEMA ,  DAS NUR GEWINNER KENNT

die Unternehmensperformance vorantreiben
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WOHLBEFINDEN: 
EINLEITUNG

Wer Innovationen und Kreativität fördern 
will, braucht eine neue Strategie, von 
der manche Wirtschaftsführer vielleicht 
überrascht sein werden – die rigorose 
Fokussierung auf das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter wie auch des Unternehmens. 

„Die erfolgreichsten Unternehmen richten ihre 
Aufmerksamkeit jetzt auf das Wohlbefinden ihrer 
Mitarbeiter, um dadurch emotionale, finanzielle 
und Wettbewerbsvorteile zu erhalten“, erklärt Tom 
Rath, Leiter des Bereichs Arbeitsplatzforschung bei 
Gallup und Mitautor des Bestsellers „Wellbeing“.

Rath und andere Vordenker auf diesem Gebiet 
machen deutlich, dass das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter keineswegs gleichzusetzen ist mit 
dem Phänomen „Wellness“, das sich vor allem 
auf die körperliche Gesundheit konzentriert, und 
das bei Unternehmen derzeit hoch im Kurs steht. 
In den USA sind zahlreiche Wellness-Programme 
aufgesetzt worden, um die von den Arbeitgebern 
getragenen Gesundheitskosten besser in den 
Griff zu bekommen. Ähnlich wie hier, versuchen 
auch die Unternehmen und Regierungen vieler 
anderer Länder dieser Welt, die steigenden 
Ausgaben für arbeitsbedingte physische und 
psychische Erkrankungen im Rahmen zu halten.

Ein Angriff auf das Wohlbefinden

Für Unternehmen und Organisationen gibt es 
gute Gründe, sich intensiv mit der körperlichen 
Gesundheit auseinanderzusetzen – nicht zuletzt 
wegen des unübersehbaren Zusammenhangs zu 
entstehenden Kosten. Die Zahl der an Herz- und 
Lungenkrankheiten, Diabetes und Fettleibigkeit lei-
denden Menschen steigt weltweit rapide. So stellte 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen, FAO, fest, dass Mexiko 
eine Erwachsenen-Fettleibigkeitsrate von 32,8 
Prozent aufweist und damit die USA mit 31,8 
Prozent überholt hat. Inzwischen gibt es auf der 
Welt rund 1,5  Mrd. Menschen mit Übergewicht 
– nach Angaben des Duke University Global 
Health Institute mindestens 25  Prozent davon 
allein in China. Und laut einer 2011 vom 
Weltwirtschaftsforum und der Harvard School of 
Public Health erstellten Studie ist Typ-2-Diabetes 
in Mexiko die häufigste Todesursache unter 
Erwachsenen. 

Die sich verschlechternde körperliche Gesundheit 
entwickelt sich zum wachsenden Risiko für die 
Arbeitgeber. Gleichzeitig führt die Allgegenwart 
neuer Technologien durch die parallele Erledi-
gung mehrerer Aufgaben zu einer kognitiven 
Überforderung der Menschen. Der Autor, Forscher 
und Harvard-Lehrer Shawn Achor geht davon 
aus, dass unsere Sinne in der Lage sind, rund elf 
Megabits an Informationen pro Sekunde wahr-
zunehmen, unser Gehirn effektiv aber nur 40 
Bits verarbeiten kann. Das Umschalten von einer 
Aufgabe zur nächsten erschwert das Ausblenden 
von Ablenkungen und kann nach Angaben einer 
Forschungsarbeit der American Psychological 
Association überdies zu mentalen Blockaden füh-
ren, die die produktiven Phasen eines Menschen 
um bis zu 40 Prozent verringern.

„ Die erfolgreichsten 
Unternehmen richten ihre 
Aufmerksamkeit jetzt auf 
das Wohlbefinden ihrer 
Mitarbeiter, um dadurch 
emotionale, finanzielle 
und Wettbewerbsvorteile 
zu erhalten.“  
Tom Rath

„Da schlechte Gesundheitssituationen durch 
Fehlzeiten, Präsentismus, Arbeitsunfälle und 
steigende Kosten zu schlechten wirtschaftlichen 
Ergebnissen führen können, lag der Fokus in 
den meisten Fällen bei der Prävention“, sagt 
Beatriz Arantes, Steelcase Forscherin und 
mitverantwortlich für ein aktuelles Vorhaben 
zur Erforschung des Mitarbeiter-Wohlbefindens. 
Gleichzeitig sieht Arantes ein wachsendes 
Bewusstsein dafür, dass Geschäftsstrategien, 
die das Wohlbefinden nur als defensive 
Maßnahme einsetzen, auch nur begrenzte 
Einflussmöglichkeiten bieten. 

„Das körperliche Wohlergehen ist unglaublich 
wichtig“, sagt Nicholas de Benoist, der zusammen 
mit Arantes und anderen Kollegen an der Steelcase 
Forschungsarbeit beteiligt war. „Allerdings kann 
sich die Fokussierung auf dieses Thema auch 
negativ auf das allgemeine Wohlbefinden der 
Menschen auswirken. Auf unternehmerischer 
Ebene führt die kurzsichtige Beachtung allein 
des körperlichen Wohlergehens vor allem dazu, 
weitaus größere wirtschaftliche Chancen zu 
verpassen: Das allgemeine Wohlbefinden der 
Mitarbeiter gilt nämlich als entscheidendes 
Instrument, um jene Innovationskraft und 
Kreativität zu erreichen, die Unternehmen 
brauchen, um erfolgreich zu sein.“ 

Progressive Unternehmer haben diese Nachricht 
verstanden. „Wir erleben bei immer mehr 
Arbeitgebern ein wachsendes Interesse daran, 
das Thema Wohlbefinden proaktiv anzugehen“, 
sagt Arantes. „Unternehmen suchen nach Wegen, 
Innovationen noch stärker voranzutreiben. Sie sind 
davon überzeugt, dass sie mit einer kreativeren, 
engagierteren und innovativeren Belegschaft 
auch positivere Ergebnisse erzielen können. In 
einer wissensorientierten globalen Wirtschaft sind 
Investitionen in das Wohlbefinden der Menschen 
voll und ganz auch im Interesse des Geschäfts.“ 

Verglichen mit anderen verfolgten Geschäftsstra-
tegien ist das Wohlbefinden für viele Führungskräfte 
noch immer etwas „schwammig“. Tom Rath hat 
schon viele Manager gesehen, die unruhig wer-
den, wenn er die Begriffe „emotional“, „finanziell“ 
und „Wettbewerbsvorteil“ zusammen in einem 
Satz verwendet.

Zusätzlich zu den kognitiven Überforderungen 
trägt Stress wesentl ich zur weltweiten 
Ausbreitung der für Industrienationen typischen 
Krankheiten bei. Der permanente Wandel von 
Arbeitsaufgaben, Arbeitsmitteln und Technologien 
macht das Arbeiten komplexer, fordernder 
und stressiger. Die Begriffe „schnell“ und „viel“ 
haben neue Dimensionen erreicht, während 
sich Beruf und Privatleben immer häufiger 
einfach vermischen. All diese Faktoren wirken 
auf die Menschen wie starke Katalysatoren für 
Burnouts und andere Krankheitsanzeichen und 
machen das Wohlbefinden zu einer Form des 
Risikomanagements. 

Forschungen des Centre for Mental Health 
beziffern die durch psychisch bedingten Präsen-
tismus (Menschen sind physisch bei der Arbeit, 
mental jedoch unproduktiv) verursachten Kosten 
in Großbritannien bei jährlich 15  Milliarden 
Pfund – nahezu doppelt so hoch wie die 
Kosten für Fehlzeiten. Die Europäische Agentur 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz betrachtet Stress als Hauptursache 
für mindestens die Hälfte aller verlorenen 
Arbeitstage. Stress am Arbeitsplatz gelangt 
laut einem 2011 veröffentlichten Bericht der 
französischen Tageszeitung Le Monde nun auch 
in die Entwicklungsländer: „Viele asiatische und 
andere Länder der Südhalbkugel beschäftigen 
sich inzwischen sorgfältig – und offiziell – mit den 
psychosozialen Problemen und wirtschaftlichen 
Konsequenzen, die mit arbeitsbedingtem Stress 
zusammenhängen.“ 

Um positive Faktoren für Wohlbefinden besser zu 
verstehen, haben sich Forscher von Steelcase 
WorkSpace Futures in Europa, Nordamerika 
und Asien erst kürzlich sehr intensiv mit diesem 
Thema befasst. Untersucht wurde beispielsweise, 
wie physische Arbeitsorte das Verhalten der 
Mitarbeiter beeinflussen können, um das 
Wohlbefinden zu fördern. Nach Auswertung 
jahrelanger Steelcase Primärforschungen und 
der globalen Untersuchung unterschiedlichster 
Vorstellungen von Wohlbefinden gelangt das 
Team zu einem klaren Ergebnis: Wohlbefinden ist 
systemisch, ganzheitlich und mehrdimensional, 
und berücksichtigt dabei stets die körperlichen, 
seelischen und kognitiven Bedürfnisse der 
Menschen. Außerdem sind sie zu dem Schluss 
gekommen, dass die Orte, an denen die 
Menschen zum Arbeiten zusammentreffen, 
so geplant werden können, dass sie sich 
positiv auf die vielfältigen Dimensionen des 
Wohlbefindens auswirken.

Fettleibigkeit weltweit
Prozentualer Anteil an Erwachsenen, die als fettleibig klassifiziert sind

>5%

5–15%

16 –25%

25–35%

+35%

keine Daten

Quelle: Weltgesundheitsorganisation

Resultat
In dem Maße, wie der Anteil fettleibiger Menschen 
steigt, steigen auch die Gesundheitskosten.

Quelle: The Happiness Advantage, Shawn Achor

Resultat
Mentale Blockaden, die sich negativ auf die Kreativität 
auswirken, verringern die Innovationskraft und 
schwächen überdies die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Wachstum. 

Kognitive Überforderung 

Unsere Sinne sind in der 
Lage, rund elf Megabits 
an Informationen pro 
Sekunde wahrzunehmen, 
unser Gehirn kann aber nur 
40 Bits verarbeiten.

8,4 
Mrd. £ 
für Fehlzeiten

15,1 
Mrd. £ 
für Präsentismus

Quelle: U.K. Centre for Mental Health 

Resultat
Unmotivierte Mitarbeiter kosten die Unternehmen 
in Großbritannien jährlich fast doppelt so viel wie 
Mitarbeiter-Fehlzeiten. 

Verlorene Arbeitszeit

Unter dem Strich
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EINE GANZHEITLICHE BETRACHTUNG:

KÖRPER
GEIST RAUM

Ich bin froh, dass mir schon ziemlich früh in meiner 
Karriere bewusst war, dass gesund zu sein direkt 
damit zusammenhängt, wie gut ich meinen Job 
mache. Gute Ratschläge meines Bruders, der 
Arzt ist, halfen mir, zu begreifen, dass ich meine 
Gesundheit ebenso bewusst pflegen muss, wie 
ich es bei der Einteilung meiner Arbeit tue. Ich kam 
außerdem zu der Einsicht, dass sich Gesundheit 
nicht nur auf die körperliche Verfassung beschränkt. 
Unser Körper ist ein komplexes System von 
Prozessen, die sich wechselseitig beeinflussen. 

Ich verstand, dass Wohlbefinden bedeutet, mit 
seinem physischen, emotionalen und kognitiven Ich 
im Einklang zu sein, und so setzte ich mir Ziele und 
versuchte ganz bewusst, diese Balance zu erreichen. 

Als ich CEO von Steelcase wurde, erkannte ich, dass 
das, was für mich persönlich gilt, auch in einem weiter 
gefassten Kontext Gültigkeit hat: Das Wohlbefinden 
eines Menschen und das Wohlbefinden des 
Unternehmens, wofür dieser arbeitet, sind untrennbar 
miteinander verbunden. Die besten Mitarbeiter 
sind diejenigen, die sich wohlfühlen, die besten 
Unternehmen sind diejenigen, die finanziell gut 
dastehen und die über Agilität und Ressourcen für 
Innovationen und Wachstum verfügen. 

Wenn ich von persönlichem Wohlbefinden spreche, 
meine ich einen ganzheitlichen Ansatz – Körper, 
Geist und Seele des Menschen. Ich erkannte das 
Potential, das der physische Raum innehat. Diesen 
können wir so gestalten, dass Menschen sich 
und ihr Potential darin entfalten können, um dann 
gemeinsam ein starkes, agiles und erfolgreiches 
Unternehmen zu bilden.

Inzwischen ist Arbeit für nahezu jeden von uns 
komplexer und einnehmender geworden. Stress-
bedingte gesundheitliche Probleme – also das 
extreme Gegenteil von Wohlbefinden – stellen einen 
Risikofaktor dar, dem sich Unternehmensführer 
bewusst sein müssen und den sie durch 
vorausschauendes Handeln senken können – bei 
sich selbst und innerhalb des ganzen Unternehmens. 
Menschen, die übermäßig gestresst, überarbeitet 
und von Sorgen geplagt sind, gelingt es nicht, 
Herausforderungen optimistisch anzugehen und 
Dinge voranzubringen. Menschen hingegen, die 
sich unterstützt fühlen, können mehr erreichen und 
empfinden ihre Arbeit als erfüllend.

Unsere Forschungen der letzten zehn Jahre 
haben gezeigt, dass ein Arbeitsplatz, der eine 
Technologien, Tools und Ressourcen, die 
Menschen für ihre Aufgaben und Projekte be-
nötigen, bereitstellt, Stress und Frustration 
eindämmen und helfen kann, das Potential der 
Menschen freisetzen kann. Einschränkungen in 
der Arbeitsweise und Störfaktoren als unnötige 
Stressauslöser können durch ein entsprechendes 
Arbeitsumfeld ausgeschaltet werden. Durch un-
sere Forschungsarbeit können wir Stressfaktoren 
identifizieren und beheben. Dies hat uns dazu be-
wegt, ein Forschungsprojekt ins Leben zu rufen, 
das sich voll auf das Wohlbefinden von Menschen 
an Arbeitsplätzen fokussiert. Wir wollten einen ge-
nauen Blick darauf werfen, was Wohlbefinden ist 
und wie es entsteht, und wie der Arbeitsplatz Tag 
für Tag zu einer Quelle von Wohlbefinden wer-
den kann. Und wir lernen ständig dazu über das 
Potential von Räumen, die die Balance von Körper, 
Geist und Seele, die ich bereits erwähnte, fördern. 

Ich kann mich glücklich schätzen, dass im Laufe mei-
ner Karriere großartige Führungspersönlichkeiten 
zu meinen Mentoren wurden. Eine der vielen 
Erkenntnisse, die ich durch Bob Pew, der vor mir 
jahrzehntelang CEO von Steelcase war, gewann, 
ist, dass Menschen Bereicherungen brauchen – 
bei der Arbeit ebenso wie anderswo. Stellen Sie 
sicher, dass ein Gebäude in das Sie investieren 
möchten für die tatsächlichen psychologischen 
wie physischen Bedürfnisse der Menschen ge-
baut und gestaltet wurde. Diese Aussage ist mir 
im Gedächtnis geblieben und hat mich in meinem 
Handeln geleitet. Sie ist zu einem unserer entschei-
denden Grundsätze geworden und macht aus, wer 
wir bei Steelcase sind und was wir tun.

Eine Verbindung ist geschaffen, sobald ein Mensch 
in eine Firma eintritt. Ein Arbeitsplatz, der auf die 
Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Menschen 
abgestimmt ist, kann ein Ort sein, der Mitarbeiter 
stolz macht, Teil des Unternehmens zu sein. Er kann 
ein Ort für Inspiration sein, die entscheidend ist für 
das Erreichen fundamentaler Unternehmensziele. 
Ein solcher Arbeitsplatz kann dazu beitragen, dass 
sich Menschen gut und wertvoll fühlen, da sie zum 
Erfolg des Unternehmens beitragen können, er 
kann ein Ort sein, den Mitarbeiter ihren Freunden 
und Familien zeigen wollen und ein Ort, der sichtbar 
macht, wofür das Unternehmen steht. 

Als CEO von Steelcase habe ich in den letzten 19 
Jahren die Erfahrung gemacht, dass Arbeit von 
Natur aus eine soziale Angelegenheit ist und dass 
ein Unternehmen nur dann erfolgreich sein kann, 
wenn man wirklich begreift, dass im Zentrum immer 
der Mensch steht.

Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden der 
Menschen am Arbeitsplatz fördern, ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. So einfach ist das. 
Und so wirkungsvoll.

Jim Hackett 
CEO, Steelcase, Inc.

Die Schaffung einer Kultur des 
Wohlbefindens 

Nur wenige Monate vor seinem 
Ruhestand Ende Februar 2014, 
hat 360° James P. Hackett, CEO 
von Steelcase, gebeten, seine 
Vorstellungen von Wohlbefinden 
zu teilen und zu beschreiben, 
welche Auswirkungen es auf 
Geschäftsführer und Unternehmen 
heutzutage hat. 

Wenn Unternehmen sich mit dem Angriff auf 
das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter auseinander-
setzen, ist es nicht weiter überraschend, dass 
sie ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die kör-
perliche Gesundheit und die Ergonomie richten. 
Zusätzlich zur Fokussierung auf Fettleibigkeit, 
Raucherentwöhnung oder Bewegung beschäf-
tigen sich viele Arbeitgeber zur Vermeidung von 
Gesundheitsschäden vor allem mit der ergonomi-
schen Gestaltung des Arbeitsplatzes. 

Das in den 1980er-Jahren steigende Interesse für 
Ergonomie basierte auf einem tiefen Verständnis der 
Biomechanik und der Notwendigkeit, die Menschen 
beim „richtigen“ Sitzen zu unterstützen. Während 
man sich zu dieser Zeit darauf konzentrierte, 
Büromitarbeitern mit Desktop-Computern statisch-
neutrale Sitzhaltungen zu ermöglichen, erkannten 

Steelcase Forschungen die Bedeutung einer an 
den Bewegungen der Wirbelsäule orientierten 
dynamischen Unterstützung, und führten damit 
neue Branchenstandards zum ergonomischen 
Sitzen ein. 

Steelcase Forscher untersuchten den Stellenwert 
der Bewegung und begannen, Menschen dazu 
anzuregen, während des Arbeitstags nicht nur zu 
sitzen, sondern immer wieder auch zu stehen und 
zu gehen. Studien von Marc T. Hamilton (2007), 
Pedersen (2009) und Stephens (2010) brachten 
völlig neue Erkenntnisse über die Beziehung 
zwischen längerfristigem Bewegungsmangel 
und weit verbreiteten Gesundheitsproblemen 
wie etwa Gewichtszunahme, Diabetes oder das 
metabolische Syndrom. Längeres statisches Sitzen 
gilt heute als eine besondere Art der körperlichen 
Anstrengung – es stört Stoffwechselfunktionen 
und schwächt die Abwehrfunktion des Körpers. 
Verbringt man immer wieder den ganzen Tag im 
Sitzen, können diese negativen Auswirkungen 
selbst mit Workouts im Fitnessstudio nicht wieder 
wettgemacht werden. 

Inzwischen verleiten technische Geräte die 
Menschen dazu, noch länger zu sitzen – in Stühlen, 
die entwickelt wurden, lange bevor Tablets und 
andere Handhelds die Büros veränderten. Daraus 
entstehen völlig neue Sitzhaltungen, von denen 
einige auch zu gesundheitlichen Problemen führen. 

„ Unsere Forschungen haben 
ergeben, dass Wohlbefinden vor 
allem bedeutet, einen körperlich 
und seelisch gesunden Zustand 
in einem unterstützenden 
materiellen und sozialen Umfeld 
aufrechtzuerhalten.“
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Verbindung zwischen Körper und Geist

Angesichts der zunehmend komplexen Probleme 
erkennen immer mehr Unternehmen, wie 
facettenreich das Thema Wohlbefinden ist, aber 
auch, wie Körper und Geist miteinander verknüpft 
sind. Aktuell untersuchen Wissenschaftler die 
Wechselbeziehungen unserer körperlichen und 
geistigen Verfassung, und wie unsere Sinne das 
Bewusstsein beeinflussen. 

Dabei fanden sie heraus, dass unser Tastsinn 
einen Einfluss darauf hat, wie wir eigentlich zusam-
menhanglose zwischenmenschliche Interaktionen 
wahrnehmen. Lärm ist ein anderer Faktor, der unser 
kognitives Wohlbefinden signifikant beeinflusst. 
Nach Ansicht von Julian Treasure, Chairman des 
britischen Beratungsunternehmens The Sound 
Agency, kann Lärm zu unerwünschten physiolo-
gischen, psychologischen und Verhaltenseffekten 
führen. „Hintergrundgeräusche am Arbeitsplatz 
lassen das Stresshormonniveau der Mitarbeiter 
ansteigen, während sie das Kurzzeitgedächtnis 
und das Leseverständnis schwächen und außer-
dem die Bereitschaft verringern, sich mit anderen 
auszutauschen.“ 

Störgeräusche am Arbeitsplatz können von 
allen möglichen Quellen kommen: Klimaanlagen, 
nervigen Klingeltönen, Verkehr, Baustellen, Sound 
Masking mit „rosa Rauschen“, aber natürlich auch 
von den Menschen selbst. 

„Es gibt unzählige kognitive Forschungen, die be-
legen, dass es in lauten Büros oft die Gespräche 
der Kollegen sind, die den am meisten störenden 
Lärm machen“, sagt Treasure.

Laute Umgebungen neigen dazu, mit der Zeit 
immer schlechter zu werden, weil die Menschen 
zunehmend lauter sprechen, wenn die Lautstärke in 
ihrem Umfeld zunimmt (Lombard-Effekt). Als Folge 
zu großer Lärmbelastung am Arbeitsplatz kann 
es zu Beeinträchtigungen von Gesundheit und 
Produktivität kommen – nach einer von Treasure 
zitierten Studie sind Produktivitätseinbußen von 
bis zu 66 Prozent möglich. 

Nach Ansicht Treasures sind Open-Space-Flächen 
dennoch sehr gut für viele unterschiedliche 
Arbeitsformen geeignet. „Hierbei handelt es 
sich allerdings nur um eine Art zu arbeiten – 
nicht um die einzige. Die Menschen brauchen 
Räume, die zu den aktuellen Aufgaben passen 
müssen.“ Umgekehrt kann aber auch der „Lärm 
der Stille“ zu viel des Guten sein. „Räume, in 
denen man Stecknadeln fallen hört, werden als 
eher einschüchternd empfunden, weil man hier 
jeden noch so leisen Ton registriert.“ 

Die Lösung liegt für Treasure in vielfältigen Ar- 
beitsumgebungen, die in Bezug auf die Geräusch-
kulisse jeweils mit dem richtigen Bewusstsein für 
die Aufgaben und die dort arbeitenden Menschen 
zu planen sind. Räume sollten nicht nur schön 
aussehen, sondern ein Erlebnis für alle Sinne 
bieten. 

In einer Zeit, in der kognitive Überforderungen 
alltäglich sind, untersuchen Forscher, wie kogni-
tive Prozesse und die menschlichen Interaktionen 
mit der Umwelt zusammenhängen. Seine 
Arbeiten zeigen, um wie viel besser es für die 
Menschen ist, wenn sie kognitive Prozesse auf 
die Arbeitsumgebung „abladen“ können, weil 
sie die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit und 
Gedächtniskapazitäten erreicht haben. Im ein-
fachsten Fall erleichtern Arbeitsumgebungen mit 
Whiteboards das Abladen von Informationen, indem 
sie den Menschen einen Ort bieten, an dem sie 
ihre Arbeit sichtbar machen können. Einen Schritt 
weiter gehen Steelcase Forscher, die herausfin-
den wollen, wie intelligente Architekturelemente 
und Möblierungen Arbeitsorte dabei unterstüt-
zen können, Routinearbeiten zu übernehmen – z. 
B. wenn es darum geht, vorherzusehen, wann 
bestimmte Geräte ein-oder auszuschalten sind. 
Wer die Möglichkeit hat, Funktionen auf die 
Arbeitsumgebung abzuladen, hat den Kopf wie-
der frei für neue komplexe Aufgaben.

WOHLBEFINDEN: 
EINE GANZHEITLICHE BETRACHTUNG

„Ergonomie sollte bei Arbeitgebern stets oberste 
Priorität haben“, sagt Kevin Butler, Ergonom bei 
Steelcase. „Beschwerden der oberen Extremität, 
insbesondere des Nackens und der Schulter, 
werden immer häufiger, weil die Menschen 
permanent auf ihre kleinen Geräte herabblicken.“ 

Butler macht deutlich, wie wichtig Arbeitsplätze 
sind, die eine Vielzahl von Arbeitsstilen unterstützen 
– mit Arbeitsplatzkonfigurationen, bei denen die 
Menschen selbst darüber entscheiden können, 
ob sie sitzen, stehen, sich bewegen oder auch 
herumlümmeln wollen. Butler warnt jedoch davor, 
dass nicht alle Körperhaltungen gleich gut sind. 

„Manche Haltungen sind grundsätzlich schlecht 
für den Körper und sollten daher nicht gefördert 
werden“, erklärt Butler. „Ich habe Arbeitsplätze 
gesehen, die Spaß machen, kreativ sind und über 
eine tolle Atmosphäre verfügen – die ergonomisch 
aber oft völlig ungeeignet sind. Dieser Ansatz ist 
weder für die einzelnen Personen noch für das 
Unternehmen gut.“ 

Intelligente Arbeitsplatzkonfigurationen eröffnen den 
Menschen nicht nur vielfältige Wahlmöglichkeiten, 
sondern zugleich auch ergonomische Unterstützung. 
Für Butler liegt das Ziel immer in einer Balance, und 
nicht etwa in einem Kompromiss aus Entweder/Oder. 

Der gleichen Meinung sind auch die Forscher 
und Designer von Gensler, einem internationalen 
Büro für Architektur, Design, Planungs- und 
Beratungsleistungen: Wohlbefinden ist ein überaus 
facettenreiches Feld. „Dennoch investieren 
viele Unternehmen noch immer beträchtliche 
Summen allein in das körperliche Wohlbefinden 
und unterliegen dann dem Irrglauben, dass das 
Problem damit gelöst ist“, sagt Nila R. Leiserowitz, 
Leiterin des Gensler Büros in Chicago und 
zugleich verantwortlich für die globalen Projekte 
im Gesundheits- und Wellness-Bereich. „Menschen 
gehen oft davon aus, dass sie sich um alle Aspekte 
des Wohlbefindens gekümmert haben, wenn sie 
nur ins Fitness studio gehen. Doch das ist nur einer 
von vielen Punkten. Es geht nicht nur um Workouts 
oder verstellbare Stühle. Es geht nicht nur um 
Räume. Das Wohlbefinden basiert vielmehr auf 
symbiotischen Beziehungen, die auch die Kultur, 
die Personalstrategien und die Umwelt betreffen.“ 

Sich bei der Arbeit wohlfühlen

Eine globale Gallup-Studie zum Thema Wohl-
befinden erforschte eine wesentliche Verbindung 
zwischen Körper und Geist: das Engagement. 
Nicht motiviert zu sein, ist demnach einer der wich-
tigsten Indikatoren für aufkommende Depressionen 
– ebenso wie der Anstieg der Cholesterin- und 
Triglyzeridspiegel. Für Unternehmen vielleicht noch 
viel alarmierender ist die Erkenntnis, dass weltweit 
mehr als zwei Drittel aller Angestellten einfach nur 
auf das Ende des Arbeitstags warten und immer 
fröhlicher werden je näher der Feierabend rückt. 
Unmotivierte Mitarbeiter sind dabei nicht nur we-
niger produktiv, sie verursachen den Arbeitgebern 
durch die stressbedingten körperlichen und see-
lischen Beschwerden auch weitaus höhere 
Kosten. Alltägliche Stressfaktoren können nega-
tive Emotionen hervorrufen, die die Menschen in 
den Zustand permanenter Anspannung bzw. einer 
Fight-or-flight-Reaktion versetzen. Letztlich führen 
Cortisol und andere während der Stressreaktion 
ausgeschüttete Hormone dazu, dass sich 
der Zustand von Körper und Geist zusehends 
verschlechtert.

Positives soziales + 
physisches Arbeitsumfeld 
= Engagement

„Westliche Kulturen betrachten den Körper, 
den Geist und den Raum traditionell getrennt 
voneinander. Inzwischen hat die Wissenschaft aber 
herausgefunden, was östliche Kulturkreise längst 
wussten, nämlich dass sie alle eng miteinander 
verknüpft sind“, sagt Arantes. „Das bedeutet, dass 
das Wohlbefinden weit mehr ist als nur Wellness, 
wo vor allem die körperliche Gesundheit im 
Mittelpunkt steht. Wohlbefinden ist aber auch 
nicht mit Glück oder Freude gleichzusetzen, die 
als vorübergehende Emotionen kommen und 
gehen. Unsere Forschungen haben vielmehr 
ergeben, dass Wohlbefinden vor allem bedeutet, 
einen körperlich und seelisch gesunden Zustand 
in einem unterstützenden materiellen und sozialen 
Umfeld aufrechtzuerhalten.“ 

„ Westliche Kulturen betrachten 
den Körper, den Geist und den 
Raum traditionell getrennt 
voneinander. Inzwischen 
hat die Wissenschaft aber 
herausgefunden, was östliche 
Kulturkreise längst wussten, 
nämlich dass sie alle eng 
miteinander verknüpft sind.“
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Erst kürzlich fragte der PopTech-Kurator Andrew 
Zoli bei einer Gesprächsrunde zum Thema 
„Zukunft der Arbeit“ in den vollbesetzten 
Raum, wo die Menschen am besten arbei-
ten können. Die Antwort: nicht im Büro. Die 
Veranstaltungsbesucher beschrieben großarti-
ge Cafés, Home Offices und Bibliotheken, die 
ihnen halfen, voller Energie konzentriert bei der 
Sache zu bleiben. Nur eine Frau lobte das von 
ihrem Arbeitgeber gerade umgestaltete Büro 
als einen identitätsstiftenden Ort voller Vitalität. 

Dieses Gespräch steht stellvertretend für viele 
andere Diskussionsrunden, die im Internet und 
vielen anderen Foren stattfinden, und in denen 
Menschen leidenschaftlich darüber debattieren, 
in welcher Arbeitsumgebung Aufgaben am be-
sten erledigt werden können. Die Autoren Jason 
Fried und David Heinemeier Hanson kommen in 
ihrem aktuellen Buch „Remote“ zum Schluss, 
dass Büros überflüssig geworden sind. 

Wirtschaftsführer widersprechen. Während es für 
einige Arbeitnehmer eine durchaus gute Option ist 
mobil zu arbeiten, erkennen Wirtschaftsführer, dass 
es notwendig ist, dass sich Mitarbeiter miteinan-
der und mit ihrem Unternehmen verbunden fühlen. 
Der Arbeitsplatz ermöglicht das. Der Schlüssel ist, 
Arbeitsorte zu schaffen, die Menschen dabei un-
terstützen, ihr Bestes zu geben. 

Die aktuellen Steelcase Forschungen liefern neue 
Erkenntnisse darüber, was Mitarbeiter brauchen, 
um kreativ und produktiv zu sein. Zugleich zei-
gen sie einige der häufigsten Missstände am 
Arbeitsplatz. 

In der Auseinandersetzung mit ihrer Arbeitsumge-
bung können Unternehmen einen beträchtlichen 
Einfluss auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter 
ausüben – oder aber ihm im Weg zu stehen. Oft 
genügen bereits kleine Veränderungen, damit sich 
die Menschen beim Verlassen des Büros ebenso 
wohl oder sogar besser fühlen wie am Morgen als 
sie es betreten haben.

Biologische Einflussfaktoren 
der Emotionen

Angesichts der enormen Aufmerksamkeit, die den 
physischen Dimensionen des Wohlbefindens am 
Arbeitsplatz ohnehin schon zuteil wird, konzentrieren 
sich Steelcase Forscher nun auf einen Bereich, 
über den viele Unternehmen nur ungern sprechen: 
Emotionen. Wie sich die Menschen fühlen, hat einen 
signifikanten Einfluss sowohl auf deren Gesundheit 
wie auch auf deren Arbeit. 

„Vereinfacht gesagt geht es beim Arbeiten darum, 
zu handeln – etwas zu tun. Emotionen stimmen 
uns auf bevorstehende Aktionen ein, sind die 
Verbindung zwischen Körper und Geist“, sagt 
Arantes. „Menschen sind biologische Organismen, 
die sich im Lauf der Evolution weiterentwickelt 
haben. Dabei hing unser Überleben stets von der 
Fähigkeit ab, Situationen aus unserem Umfeld als 
sicher oder gefährlich einzuschätzen, um dann 
entsprechend zu reagieren. Das Erkennen von 
Gefahren bereitet den Körper darauf vor, entweder 
zu kämpfen oder zu flüchten. Sind wir dagegen in 
Sicherheit, entspannt sich der Körper, während sich 
unser Geist mit anderen Dingen beschäftigen kann.“ 

Für Arantes von besonderer Bedeutung ist, „wie 
stark die biologischen Einflüsse sind. Schließlich 
hing unser Überleben als Art stets davon ab, wie 
gut es gelingt, angemessene, von Emotionen 
getriebene Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind 
Organismen, die sich permanent weiterentwickeln 
und auch permanent repariert werden müssen. 
Befinden wir uns jedoch in einer negativen 
Grundstimmung, können wir uns nicht mehr selbst 
reparieren. Negative Emotionen sind ein normaler 
Bestandteil unseres Lebens. Dennoch ist wichtig, 
dass sie nur über begrenzte Zeiträume auftreten, 
und dass die positiven Emotionen insgesamt 
überwiegen. Halten sich Menschen in einer 
Umgebung auf, die positive Emotionen fördert, 
können sie sich nicht nur entfalten, sondern auch 
produktiv, kooperativ und kreativ sein. 

Kreatives Arbeiten

So wie sich die Arbeit der Menschen verändert, 
verändern sich auch ihre Bedürfnisse. Um 
diesem Umstand gerecht zu werden und um eine 
ausreichende Unterstützung bieten zu können, 
müssen sich auch die Arbeitsumgebungen 
verändern. Die Entwicklung des Büros vom Ort 
vor allem zum Abarbeiten von Aufgaben hin zu 
einem Ort für kreatives Arbeiten, hat weitreichende 
Folgen für das Wohlbefinden der Menschen. 

Beim kreativen Arbeiten dreht sich alles darum, 
Verbindungen herzustellen, Risiken einzugehen, 
Experimentierfreude zu zeigen und offen für 
neue Ideen zu sein. All dies ist unter Stress nicht 
möglich. Für erfolgreiches kreatives Arbeiten 
sind unterstützende positive Arbeitsumgebungen 
unerlässlich. Arbeitsorte sind für kreatives Arbeiten 
nicht nur so wichtig wie nie zuvor, sie müssen auch 
mehr leisten denn je. 

„Firmen wie Zappos und Google verfolgen einen 
emotionaleren Ansatz zum Thema Wohlbefinden 
und präsentieren ihr Unternehmen mit heiteren 
kreativen Arbeitsplätzen“, erläutert Arantes. 

„Davon profitieren nicht zuletzt ihre Bilanzen. Die 
gute Arbeitsmoral erweist sich aber auch als 
zusätzlicher Vorteil bei der Anwerbung neuer 
Mitarbeiter.“

Trotzdem beharren die meisten Unternehmen 
auf dem Trial-and-error-Ansatz, wenn es um 
das Wohlbefinden am Arbeitsplatz geht. Nicht 
zuletzt, weil es in der Forschung rund um das 
Thema Wohlbefinden bisher kaum Informationen 
zum Einfluss der Arbeitsumgebung jenseits 
der Ergonomie, der Luftqualität und anderer 
offensichtlicher Aspekte gab. Es fehlten zusam-
menhängende Erkenntnisse über die für das 
Wohlbefinden relevanten Faktoren, aber auch ein 
Aktionsplan, wie Unternehmen diese Faktoren 
in ihren Räumen umsetzen konnten. Ziel des 
Steelcase Forschungsteams war es, zum Schließen 
dieser Lücke beizutragen. 

„Die Prämisse unserer Forschung war, dass wir das 
Wohlbefinden nicht nur verstehen, sondern auch 
verbessern wollen“, erklärt de Benoist. °

Beeinträchtigt Ihre Arbeitsumgebung das Wohlbefinden? 

„ In Umgebungen die positive 
Emotionen fördern, 
können Menschen produktiv, 
kollaborativ und kreativ sein.“ 

Privatsphäre

Konzentration

95% verlangen nach 
Bereichen für vertrauliche 
Gespräche. 

Für 95% der Teilnehmer ist 
der Zugang zu Bereichen 
für konzentriertes Arbeiten 
wichtig. 

Doch für mehr als 40% gibt 
es diese Orte nicht. 

Gleichzeitig geben 41% an, 
dass ihnen kein solcher Ort 
zur Verfügung steht. 

Die richtigen Voraussetzungen schaffen

50% der Mitarbeiter geben 
an, dass sie über keine 
angenehme Aussicht ins 
Freie verfügen. 

40% sagen, dass sie kein 
Tageslicht sehen. 

*  Steelcase Arbeitsplatzumfrage mit mehr als 37.000 Büromitarbeitern 
in Nordamerika

Pausen

91% der Teilnehmer 
sagen, dass sie informelle 
Bereiche zum Regenerieren 
brauchen. 

Dennoch stehen mehr 
als der Hälfte (51%) 
keine solchen Orte am 
Arbeitsplatz zur Verfügung. 

mehr als 30% klagen 
über eine schlechte 
Luftqualität. 

37% der Mitarbeiter verlieren 
täglich bis zu 30 Minuten 
durch die Beschäftigung mit 
körperlichen Beschwerden. 
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WOHLBEFINDEN: 
DER VERNETZTE ARBEITSPLATZ

Diese Grafik bietet eine Methode zur Konzeption 
und Bewertung von Arbeitsorten für eine vernetzte 
Welt. Sie berücksichtigt, dass Menschen sowohl 
einzeln wie auch gemeinsam arbeiten. Und sie 
bricht die Paradigmen, dass alle individualisierten 
Räume nur über fest zugeordnete Arbeitsplätze 
verfügen oder dass Gruppenbereiche ausschließlich 
gemeinsam genutzt werden. Die unterschiedlichen 
Räume vernetzter Arbeitsplätze müssen konzentrierte 
Einzelarbeit und Teamarbeit ebenso unterstützen wie 
den sozialen Austausch und das Lernen. 

Der vernetzte Arbeitsplatz
Auswahl und Kontrolle 

Persönlich/Geteilt

Rückzugsbereiche 
Temporäre Arbeitsplätze 

Gemeinsam/Geteilt

Schulungsräume
Gruppenbereiche

Besprechungsräume
Projekträume

Gemeinsam/Zugeordnet 

Einzelarbeitsplätze
Einzelbüros 

Persönlich/Zugeordnet 

Die Komplexität des Wettbewerbs innerhalb einer 
vernetzten Welt zum eigenen Vorteil nutzen? 

DIE HERAUSFORDERUNG

UMSETZUNG

AUSWAHL- UND 
ENTSCHEIDUNGSMÖGLICHKEITEN 

anbieten, wie und wo Menschen arbeiten wollen.

KULTURELLE ZUSAMMENHÄNGE

LÖSUNG

BESONDERHEIT

EINE VIELZAHL 
VON RÄUMEN  
Unterschiedliche 

Arbeitsplatzkonfigurationen 
mit engen räumlichen 

Beziehungen.

EINE VIELZAHL 
VON ARBEITSSTILEN

Unterschiedliche Lösungen, 
die zum Wechsel zwischen 

Sitzen, Stehen und Bewegen 
animieren.

EINE VIELZAHL 
VON PRÄSENZEN

Unterschiedliche 
Präsenzformen (physische 

und virtuelle) verbessern die 
Interaktionsmöglichkeiten 

der Menschen.

ERKENNTNIS

MENSCHEN BRAUCHEN 
TECHNOLOGIEN

MENSCHEN BRAUCHEN 
MENSCHEN

MENSCHEN BRAUCHEN 
RÄUME, DIE 

TECHNOLOGIEN UND 
MENSCHEN ZUSAMMEN 

BRINGEN

GETEILT

ZUGEORDNET

GEMEINSAM PERSÖNLICH

Im Rahmen intensiver Forschungen konnte das 
Steelcase WorkSpace Futures Team sechs 
Dimensionen von Wohlbefinden ausmachen, die 
durch die Gestaltung des physischen Umfeldes 
der Menschen beeinflusst werden können. Das 
fundamentale Konzept, das all diese sechs 
Dimensionen miteinander verknüpft, bezeichnet 
Steelcase als den „Interconnected Workplace“, 
der Mitarbeitern die Kontrolle und Wahl darüber 
überlässt, wo und wie sie arbeiten. 

„Um Wohlbefinden zu fördern, muss den Mitar-
beitern eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten 
zur Ver fügung gestellt werden, zwischen 
denen sie wählen können“, erklärt de Benoist. 

„Üblicherweise werden Arbeitsplätze mit dem 
Ziel gestaltet, effizient zu sein, weshalb oft 
Einheitsgrößen die Lösung zu sein scheinen. Dies 
ermöglicht es den Mitarbeitern aber nicht, die-
jenige Arbeitsumgebung zu wählen, die sich für 
die zu bewältigenden Aufgaben am besten eignet. 
Wenn man ihnen aber die Wahl überlässt, emp-
finden Mitarbeiter ein Gefühl der Kontrolle, das 
ihnen dabei hilft, sich weniger fremdbestimmt zu 
fühlen, engagierter zu arbeiten und weniger ge-
stresst zu sein.“

Drei entscheidende Kriterien, sollten beachtet werden, um 
diese Freiheit der Wahl und Kontrolle bieten zu können:

Eine Vielzahl von Räumen
Ein Ökosystem aus miteinander verknüpften Zonen und 
Bereichen, das den Nutzern eine Auswahl an Bereichen bietet, 
die verschiedene Arbeitsweisen unterstützen.

Eine Vielzahl von Arbeitsstilen
Eine Auswahl an Arbeitsplatzlösungen, die Menschen dazu 
animieren, zu sitzen, zu stehen und sich zu bewegen, indem 
sie die Arbeit mit verschiedenen Technologien unterstützen.

Eine Vielzahl von Präsenzen
Die Möglichkeit verschiedene Erfahrungen im Hinblick auf 
physische oder virtuelle Präsenz an Arbeitsplätzen zu machen, 
die die Interaktion mit anderen Menschen fördern. 

Kombiniert und umgesetzt bei der Gestaltung von Arbeitsplät-
zen legen diese drei Prinzipien den Grundstein für eine 
Arbeitsumgebung, die den sechs von Steelcase identifizierten 
Schlüsseldimensionen für das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
entsprechen.

1 Optimismus Kreativität und Innovation beflügeln

2 Achtsamkeit Richtig bei der Sache sein

3 Authentizität Man selbst sein

4 Zugehörigkeit Mit anderen verbunden

5 Bedeutsamkeit Sinnhaftes tun

6 Vitalität Zu Bewegung und Interaktion anregen

SECHS DIMENSIONEN 

VON WOHLBEF INDEN
AM ARBEITSPLATZ
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Optimismus bedeutet mehr als nur den positiven 
Ausgang verschiedenster Ereignisse und 
Lebenssituationen zu erwarten. Optimismus 
bedeutet, immer auf Entdeckungsreise zu sein 
und wissbegierig neue Herangehensweisen zu 
erproben, anstatt allen Risiken aus dem Weg 
zu gehen. Optimismus bedeutet, Ereignisse 
rückblickend in einem positiven Licht zu betrachten, 
ebenso wie Lebensfreude im Hier und Jetzt zu 
spüren und auszustrahlen sowie Chancen für die 
Zukunft zu erkennen. 

Forscher der University of California fanden 
kürzlich heraus, dass Teile unseres Optimismus, 
unseres Selbstwertgefühls und unserer Fähigkeit, 
positiven Wandel herbeizuführen, genetisch 
bedingt sind. Man stellte aber auch fest, dass 
Gene nicht mit Schicksal gleichzusetzen sind und 
dass Handlungen, Beziehungen und Umgebungen 
beinahe denselben Einfluss darauf ausüben 
können. Emotionen können eine entscheidende 
Rolle spielen, was unsere Veranlagung in Sachen 
Optimismus betrifft. Angst erzeugt Pessimismus.

Optimismus ist für die Arbeitsweisen, die 
Unternehmen von heute brauchen, entscheidend: 
Kreativität und Innovationen. Er beeinflusst viele 
verschiedene Verhaltensweisen wie z. B. die 
Fähigkeit, das große Ganze im Blick zu behalten, 
Ideen nachzugehen, anderen gegenüber offen zu 
sein, öfters Risiken einzugehen und schwierige 
Aufgaben anzugehen. Außerdem macht er 
Menschen offen für Veränderungen. Auf diese 
Art und Weise verstanden, wirkt sich Optimismus 
erheblich auf die Agilität und Resilienz eines 
Unternehmens aus. Aus diesem Grund tendieren 
optimistische Mitarbeiter in unserer heutigen 
Arbeitswelt dazu, produktiver zu sein, als jene, 
die diese Fähigkeit nicht besitzen.

„Optimismus könnte die wichtigste Fähigkeit im 
Hinblick auf die Arbeit im 21. Jahrhundert sein“, 
erklärt de Benoist. „Unternehmen sehen sich 
enormer Volatilität und vielen Stressfaktoren 
ausgesetzt, sodass Menschen gebraucht werden, 
die Ängste und Sorgen ausblenden können und 
so dazu beitragen, eine Unternehmenskultur zu 
schaffen, die in der heutigen Welt wachsen und 
erfolgreich sein kann.“

Optimismus am Arbeitsplatz fördern

Arbeitsplätze können so gestaltet werden, dass 
sie ständiges Experimentieren unterstützen und 
zudem die Geschichte und Erfolge der Marke 
und des Unternehmens auf positive Weise 
widerspiegeln, um Fortschritte zu bestätigen und 
wieder ins Gedächtnis zu rufen sowie, Chancen 
aufzuzeigen. „Mitarbeiter brauchen das Gefühl, 
in einer gewissen Weise individuellen Einfluss 
ausüben zu können und eine gewisse Kontrolle 
über ihre Umgebung zu haben, anstatt innerhalb 
eines standardisierten und starren Systems 
abgelehnt und unterdrückt zu werden,“ rät 
de Benoist.

Konzeptideen:

1 Überlassen Sie Ihren Mitarbeitern die Wahl und 
Kontrolle darüber, wo und wie sie arbeiten.

2 Schaffen Sie Räume, die individuell perso-
nalisiert und angepasst werden können und 
Arbeitnehmer nicht in starre Arbeitsplatz-
Standards zwingt.

3 Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein Umfeld, das 
ihnen das Gefühl gibt, in ihrer Arbeit optimal 
unterstützt zu werden. 

4 Sorgen Sie für Transparenz, sodass Menschen 
sehen und gesehen werden können – so 
entsteht ein Vertrauensverhältnis.

Weitere Ideen zur Planung von Arbeitsplätzen, 
welche das physische, kognitive und emotionale 
Wohlbefinden fördern, finden Sie ab Seite 35. 

Optimismus
KREATIV ITÄT 
UND INNOVATION 
BEFLÜGELN

Diese Arbeitsumgebung bietet 
eine Vielzahl von Bereichen, die 
Arbeitnehmern die Auswahl und 
Kontrolle darüber lassen, wo 
und wie sie arbeiten. Der offene, 
soziale Bereich schafft Vertrauen 
und bietet Möglichkeiten, sich mit 
anderen zu vernetzen. 
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Achtsamkeit bedeutet, die Balance zu finden 
und zu bewahren zwischen der Schnelllebigkeit 
und dem enormen Tempo unserer Zeit und 
dem tatsächlichen „Da-Sein“ im Hier und Jetzt. 
Heutzutage verleiten uns Technologien zum 
Multitasking, was beispielsweise dazu führt, 
dass Menschen in einem Meeting zwar physisch 
anwesend, tatsächlich aber darin versunken sind, 
ihre E-Mails zu lesen. 

Die Bedeutung von Achtsamkeit im Geschäftsleben 
hat exponentiell zugenommen, als Unternehmen 
realisiert haben, dass die rasante technologi-
sche Weiterentwicklung Folgen wie Volatilität, 
Unsicherheit, Chaos und Unklarheit für den 
Markt und den globalen Wettbewerb mit sich 
bringt. Diese Entwicklungen schaffen aufreiben-
de Bedingungen für die Menschen, die in den 
Unternehmen arbeiten und verlangen nach einem 
neuen Führungsstil. Mihaly Czsikzsentmihalyi, ein 
geachteter Psychologe und Autor des zukunfts-
trächtigen Buches „Flow”, bringt die Idee des 

„Flows“ mit seiner Studie über Glück und Kreativität 
in Verbindung. „Flow“ bedeutet in diesem Sinne 
das Gegenteil von Multitasking und resultiert direkt 
aus Achtsamkeit – heißt also so viel wie, vollkom-
men auf eine Sache fokussiert und konzentriert 
und voller Engagement und Leidenschaft bei der 
Sache zu sein. 

„Achtsamkeit ist die Verbindung des Geistes und 
des Körpers, wenn man das Gespür für Zeit verliert“, 
erklärt de Benoist. „Achtsamkeit können Menschen 
nicht nur für sich allein erlangen. Menschen können 
auch gemeinsam in Achtsamkeit arbeiten, indem 
sie ähnlich wie eine Jazz Band aufmerksam und 
nur im Hier und Jetzt zusammen arbeiten und 
zusammen wirken.“

Achtsamkeit am Arbeitsplatz fördern

„Mitarbeiter benötigen Räume, die ihnen dabei 
helfen, die kognitive Überlastung durch den 
stressigen Arbeitsalltag zu bewältigen und 
tatsächlich im Hier und Jetzt präsent zu sein“, 
stellt de Benoist fest.

Konzeptideen:

1 Schaffen Sie Räume, die Menschen dabei un-
terstützen, sich mit anderen persönlich und 
Face-to-Face auszutauschen anstatt aus-
schließlich über technische Geräte.

2 Gestalten Sie Bereiche, die es Ihren Mitarbeitern 
ermöglichen, zu entscheiden, wie viele und 
welche Reize sie über ihr Sinne wahrnehmen 
möchten und sich zurückzuziehen, falls sie sich 
zu vielen Reizen ausgesetzt fühlen.

3 Bieten Sie Räume, die durch Materialien, Ober-
flächen, Farben, Licht und Aussicht beruhigend 
wirken.

4 Schaffen Sie Bereiche, an denen sich Menschen 
austauschen und vernetzen können, ohne 
abgelenkt oder gestört zu werden.

Weitere Ideen zur Planung von Arbeitsplätzen, 
welche das physische, kognitive und emotionale 
Wohlbefinden fördern, finden Sie ab Seite 35. 

Achtsamkeit
RICHTIG BEI 
DER SACHE SEIN

Dieser zugewiesene Bereich 
ermöglicht fokussierte Einzelarbeit 
und kurze Zweiergespräche. 
Nutzer können Arbeitsprozesse 
auf vertikalen Flächen 
sichtbar machen, sich über 
Videokonferenzen mit räumlich 
getrennten Mitarbeitern vernetzen 
oder allein arbeiten. 
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Authentizität am Arbeitsplatz fördern

„Mitarbeiter brauchen Räume, in denen sie die 
Unternehmenskultur ebenso spüren können, 
wie die Freiheit, eigene Ideen und Werte 
auszudrücken und einzubringen,“ erklärt Arantes 
weiter. „Führungskräfte setzten den Maßstab, 
wenn es um Authentizität geht und können diese 
vorleben. An verschiedene Bedürfnisse anpassbare 
Arbeitsumgebungen und ein soziales Umfeld 
können diese Botschaft verstärken.“

Konzeptideen:

1 Schaffen Sie Räume, in denen sich Menschen 
frei fühlen, sich selbst auszudrücken und ihre 
Ideen einzubringen. 

2 Integrieren Sie informelle, offene Bereiche, die 
ein Gefühl des Zu-Hause-Seins transportieren

3 Gestalten Sie Bereiche, die es den Menschen 
ermöglichen, ihre persönlichen Werte mit denen 
der Marke zu verknüpfen.

Weitere Ideen zur Planung von Arbeitsplätzen, 
welche das physische, kognitive und emotionale 
Wohlbefinden fördern, finden Sie ab Seite 35. 

Authentizität
MAN SELBST SEIN

Verletzbarkeit und Emotionen zu zeigen – in 
Bürostrukturen wie z. B. in der TV-Serie Stromberg 
undenkbar. Von einem „Kämpfe-oder-Du-fliegst“-
Gefühl angetrieben sind es viele Mitarbeiter immer 
noch gewohnt, einen Schein von Perfektion und 
erwarteten Verhaltensweisen aufrecht zu erhalten, 
was letztendlich zu Frustration, Verbitterung und 
sogar krankmachendem Verhalten führt. 

Wohlbefinden aber kann nur durch persönliche 
Ausdruckskraft entstehen – durch die Freiheit, der-
jenige zu sein, der man ist, bei der Arbeit ebenso 
wie außerhalb des Büros.

Gallup-Umfragen aus über einem Jahrzehnt zei-
gen, dass einen besten Freund im Job zu haben, 
der wichtigste Faktor für Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz ist. In Beziehungen liegt der Schlüssel 
zu mehr Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter für ihr 
Unternehmen, erst durch sie fühlen sich Mitarbeiter 
im Unternehmen verankert. Gute Freundschaften 
und positive Interaktionen können nur durch 
Vertrauen entstehen, was wiederum Authentizität 
voraussetzt. „Selbst in östlichen Kulturen und 
deren prinzipieller Trennung von Kollektivität und 
Individualismus wird Authentizität des Einzelnen 
und die Fähigkeit, diese am Arbeitsplatz nach 
außen zu tragen zu einem zunehmend bedeutungs-
schweren Aspekt im Hinblick auf Wohlbefinden,“ 
merkt Arantes an.

Dieser Lounge Bereich 
ermöglicht es Kollegen, 
sich informell miteinander 
zu vernetzen – um Ideen 
auszutauschen oder einfach 
nur gemeinsam einen Kaffee 
zu trinken. 
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auch immer sie sich gerade befinden und von 
wo aus sie arbeiten. Mitarbeiter müssen spüren, 
dass sie fest integrierter Bestandteil eines großen 
Ganzen sind und dass sie von den Menschen im 
Unternehmen geschätzt, geachtet und gesehen 
werden, “ erklärt Arantes. 

Zugehörigkeit am Arbeitsplatz fördern

„Da Arbeit zunehmend mobil und global stattfindet, 
stellt es eine größere Herausforderung denn je 
dar, innerhalb eines Unternehmens ein Gefühl 
der Zugehörigkeit zu vermitteln, doch ist dies 
sicherlich nicht weniger wichtig geworden“, fügt 
Arantes hinzu. „Führende Unternehmen stellen 
sicher, dass ihre Arbeitsplatzgestaltung einer der 
Gründe ist, warum sich Menschen für ebendiese 
Unternehmen als Arbeitgeber entscheiden. Sie 
unterstützen ihre Mitarbeiter dabei, mit anderen 
zusammen zu arbeiten und sich mit Hilfe von 
Technologien zu vernetzen. Das Bestreben 
dieser Unternehmen ist es, mobilen und global 
verteilten Mitarbeitern dasselbe Gemeinschafts- 
und Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln wie denen, 
die dauerhaft vor Ort sind.“

Konzeptideen:

1 Schaffen Sie Eingangsbereiche, die Menschen, 
die nicht regelmäßig an diesem Standort 
arbeiten, willkommen heißen.

2 Stellen Sie großzügige und gut ausgestattete 
Räume zur Verfügung, die es sowohl mobilen als 
auch fest am Standort arbeitenden Mitarbeitern 
ermöglichen, in individueller Einzelarbeit oder in 
Teams zu arbeiten.

3 Bieten sie Videokonferenz-Konfigurationen, die 
es nicht physisch anwesenden Teilnehmern 
ermöglichen, Inhalte zu verfolgen und gut zu 
sehen sowie jeden gleichermaßen zu verstehen.

4 Gestalten Sie informelle Bereiche zur Sozia-
lisierung – egal, ob diese tatsächlich vor Ort 
oder virtuell über Technologien stattfindet.

Weitere Ideen zur Planung von Arbeitsplätzen, 
welche das physische, kognitive und emotionale 
Wohlbefinden fördern, finden Sie ab Seite 35. 

Die Sinnhaftigkeit unseres Lebens liegt darin, 
sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. 
Soziale Beziehungen bei der Arbeit wirken 
stärkend und das Gefühl, von anderen gebraucht 
zu werden ist entscheidend, wenn es darum geht, 
positive Gefühle freizusetzen. 

Der Psychologe Abraham Maslow positioniert 
Zugehörigkeit auf der dritten Stufe seiner bekan-
nten Bedürfnispyramide, womit dieser Faktor 
gleich nach physiologischen Grundbedürfnissen 
wie Nahrung, Wasser, Schlaf, usw. und dem 
Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit 
steht. Zahlreiche Studien und Versuche geben 
Hinweise darauf, dass Menschen einander 
genetisch bedingt brauchen. Gallup-Umfragen 
liefern den empirischen Beweis dafür, dass enge 
Freundschaften und positive Interaktionen im Job 
die Leistungsbereitschaft der Menschen innerhalb 
eines Unternehmens beachtlich ansteigen lassen. 

Zwischenmenschliche Beziehungen sind die 
Grundlage dafür, dass sich Menschen mit 
einem Unternehmen, seiner Marke und seinen 
Zielen verbunden fühlen. Sie verankern Menschen 
in Unternehmen. Ohne sinnstif tende zwi-
schenmenschliche Beziehungen erscheinen 
Unternehmen anonym und ausdruckslos. Aus 
diesem Grund müssen mobile und alternative 
Arbeitsweisen und Videokonferenzen, die über 
Ländergrenzen hinweg stattfinden, bewusst ge-
staltet werden, damit Mitarbeiter durch diese 
neuen Arbeitsweisen ihr Zugehörigkeitsgefühl 
nicht verlieren.

„Mobilität kann ein positiver Faktor sein, da er 
Flexibilität bedeutet. Videokonferenzen sind 
inzwischen ein fester Bestandteil der alltäglichen 
Arbeit geworden, vor allem innerhalb global 
verstreuter Teams. Entscheidend ist aber, 
sicherzustellen, dass Menschen sinnstiftende und 
bedeutsame Beziehungen zu anderen Mitarbeitern 
aufbauen und pflegen können und verstehen, dass 
sie in ihrem Unternehmen geschätzt werden, wo 

Zugehörigkeit
MIT ANDEREN 
VERBUNDEN

Mobile Mitarbeiter können sich einfach mit Kollegen austauschen 
und fühlen sich so dem Unternehmen zugehörig. Bencharbeitsplätze 
unterstützen eine Vielzahl von Nutzeranforderungen, egal ob 
fokussierte Einzelarbeit, Zusammenarbeit oder spontane Treffen. 
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WOHLBEFINDEN: 
SECHS DIMENSIONEN

Menschen müssen ihre Stärken einsetzen können, 
spüren, dass sie etwas bewegen können und 
sehen, wie sie zum Erfolg eines Unternehmens 
beitragen. Edward Diener, betont, dass diejenige 
berufliche Orientierung, zu der sich Menschen 
tatsächlich berufen fühlen und für die sie voller 
Leidenschaft arbeiten, auch diejenige ist, die am 
meisten Früchte trägt und Erfolg verspricht. 

Ein sinnhaftes Ziel zu verfolgen, ist die Grundlage 
eines widerstandsfähigen Unternehmens, das 
auf Vertrauen und Zusammenarbeit baut. Es ist 
die Voraussetzung für Motivation, eine positive 
Arbeitseinstellung und das Gefühl, gemeinsam 
etwas erreichen zu können, wie de Benoist erklärt. 

„Der Glaube sind alltägliche Rituale, die von 
einer Gemeinschaft geteilt werden“, erläutert er. 

„Im Idealfall stimmen die Vorstellungen und 
Überzeugungen des Einzelnen mit den Zielen 
und Werten eines Unternehmens überein und 
haben wechselseitig positiven Einfluss aufeinander. 
Wenn Menschen in unserem Umfeld an dieselbe 
Sache glauben wie wir und im selben Raum am 
Erreichen desselben Ziels arbeiten, kann Harmonie 
und Eintracht entstehen.“ 

„Die Marke eines Unternehmens ist nicht nur 
Verkaufsgegenstand und -strategie für Kunden“, 
fügt Arantes hinzu. Die Marke soll auch den 
Menschen, die für das Unternehmen arbeiten, 
die Möglichkeit bieten, sich mit ihr zu identifizieren, 
ihnen ein Verständnis für die Sinnhaftigkeit ihres 
Handelns vermitteln und der alltäglichen Arbeit 
eines jeden Einzelnen einen Sinn geben. 

Ohne ein gemeinsames Verständnis davon, was 
erreicht werden soll, ist es schwierig, Menschen 
dazu zu bewegen, an einem Strang für die 
Umsetzung ihrer Ziele zu ziehen. Menschen brau-
chen Bedeutsamkeit, um zu begreifen, dass ihre 
Arbeit nicht überflüssig ist. Auch für eine große 
Gruppe von Menschen ist es möglich, schnell voran-
zukommen, wenn alle in die gleiche Richtung wollen.“

Bedeutsamkeit am Arbeitsplatz fördern

„Wie gut wir unsere Zeit nutzen, indem wir das 
Richtige auf die beste Art und Weise tun, kann unser 
Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen“, erklärt 
de Benoist. „Räume, die bewusst so gestaltet 
sind, dass sie Menschen dabei unterstützen, 
bedeutsame Ziele zu verfolgen, machen den 
entscheidenden Unterschied, wenn es um die 
Arbeit jedes Einzelnen und übergeordnete Erfolge 
des Unternehmens geht.“

Konzeptideen:

1 Planen Sie außer dem Empfangsbereich Räume 
ein, die Marke, Ziele, Geschichte und Kultur Ihres 
Unternehmens festigen und nach außen tragen.

2 Nutzen Sie Wände und andere vertikale Flächen, 
um darauf Denkprozesse und Fortschritte zu 
visualisieren.

3 Setzen Sie Technologien ein, um Informationen 
in Echtzeit anzuzeigen.

4 Schaffen Sie ein Ökosystem aus Räumen, 
das Menschen die Wahl überlässt und ihnen 
die Möglichkeit gibt, allein oder zusammen 
produktiv zu sein. 

Weitere Ideen zur Planung von Arbeitsplätzen, 
welche das physische, kognitive und emotionale 
Wohlbefinden fördern, finden Sie ab Seite 35. 

Bedeutsamkeit
SINNHAFTES TUN 

Dieser großzügige Teambereich 
ermöglicht es Kollegen, Ideen, 
Gedanken und Arbeitsprozesse 
auszutauschen und sichtbar zu 
machen. Der Raum bietet analoge 
und digitale Werkzeuge, mit 
denen die Zusammenarbeit und 
der Austausch von Informationen 
unterstützt werden. 
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WOHLBEFINDEN: 
SECHS DIMENSIONEN

Forscher machen laufend bahnbrechende Ent-
deckungen darüber, wie unser Geist und unser 
Körper in wechselseitiger Beziehung zueinander 
stehen. Dr. Candace Pert, Hirnforscherin und 
Neurowissenschaftlerin am U.S. National Institute 
of Health, beschreibt in ihrem 1997 erschienenen 
Buch „Moleküle der Gefühle: Körper, Geist und 
Emotionen“, wie Rezeptoren und Peptide innerhalb 
des menschlichen Körpers etwas erzeugen, was 
Dr. Candace Pert als „Einheit von Verstand und 
Körper“ bezeichnet. 

Mit dem Ziel, Vitalität und Lebensfreude wissen-
schaftlich zu erklären, haben medizinische Studien, 
veröffentlicht in angesehenen Zeitschriften, erst 
kürzlich wieder die negativen Folgen von dauer-
haftem Sitzen bestätigt. Dr. James A. Levine, einer 
der führenden Forscher im wissenschaftlichen 
Feld über Inaktivität und Bewegungsmangel an 
der Mayo Klinik, verzeichnete einen explosionsar-
tigen Anstieg von Forschungen innerhalb dieses 
Gebiets. Den Grund hierfür sieht er in den immen-
sen Folgekosten im Gesundheitswesen. 

Risiken sind seelischer und körperlicher Natur, 
da die dauerhafte Inaktivität von Muskeln zur 
Produktion einer Reihe von schädlichen Stoffen 
führt und unter anderem die Nährstoffzufuhr 
zum Gehirn verlangsamt, was wiederrum die 
Aufmerksamkeit beeinträchtigt.

Am Arbeitsplatz für ausreichend Bewegung zu 
sorgen, ist essentiell, um körperlich und mental 
fit zu sein. „Bewegung ist die Körpersprache von 
Ideen“, erklärt de Benoist. „Die Körperhaltung 
häufig zu wechseln, stimuliert den Geist, und auf 
Gesundheit ausgerichtete Umgebungen animieren 
Menschen zu Bewegung, zu gesunder Ernährung 
und zu körperlicher Betätigung.“

Außerdem dürfen auch unsere Sinneswahr-
nehmungen innerhalb der Arbeitsumgebung im 
Hinblick auf unsere Gesundheit nicht vernachlässigt 
werden. Wir sind ständig verschiedenartigen 

Vitalität
ZU BEWEGUNG 
UND INTERAKTION ANREGEN

Stimuli ausgesetzt – taktile Wahrnehmung, Licht, 
Lärmpegel, usw. beeinflussen uns. Da diese Stimuli 
direkte und meist unmittelbar spürbare positive oder 
negative Auswirkungen auf uns haben, brauchen 
wir Auswahl und Kontrolle über unsere Umgebung. 

„Am Arbeitsplatz braucht jeder Hilfsmittel und 
Umgebungen, die unterstützen, egal, ob man 
alleine oder im Team arbeitet, ob man in 
angenehmer Atmosphäre essen oder spazieren 
gehen möchte“, stellt Arantes fest. „Viele 
verschiedene Orte zur Verfügung zu stellen, 
die Möglichkeiten zu viel Bewegung bieten, 
ist wesentlich, um dauerhafte Vitalität und 
Lebendigkeit zu gewährleisten.“

Vitalität am Arbeitsplatz fördern

Investitionen in die Arbeitsplatzgestaltung kön-
nen die Einstellungen und Verhaltensweisen der 
Mitarbeiter vollkommen verändern, indem eine 
Atmosphäre geschaffen wird, die die Motivation und 
die Leistungsbereitschaft der Menschen ankurbelt.

Konzeptideen:

1 Gestalten Sie Bereiche, die Menschen entscheiden 
lassen, wie viele, und wie starke Sinneseindrücke 
sie auf sich einwirken lassen wollen.

2 Stellen Sie leicht anpassbare Möbel zur Ver-
fügung, um verschiedene Größen, Bedürfnisse 
und Vorlieben zu unterstützen und Bewegung 
am Arbeitsplatz zu ermöglichen.

3 Integrieren Sie Cafés mit einer Auswahl an 
gesunden Lebensmitteln.

4 Schaffen Sie eine natürliche Arbeitsumgebung 
mit Tageslicht, Blick nach draußen, Belüftung, 
Terrassen, usw.

5 Unterstützen Sie einen gesunden Lebensstil 
durch zentral gelegene Treppen, Möglichkeiten 
zum Spazieren gehen.

Weitere Ideen zur Planung von Arbeitsplätzen, 
welche das physische, kognitive und emotionale 
Wohlbefinden fördern finden Sie ab Seite 35. 

Diese Umgebung verfügt über eine inspirierende 
Aussicht und fördert Bewegung, indem sie Nutzern 
jederzeit eine Vielzahl an Bereichen bietet. Die 
informell gestaltete Cafeteria unterstützt den 
Austausch und hält Erfrischungen bereit. 
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Die Leistung der Mitarbeiter steigern

Die IBM CEO Studie zeigt, dass die Entwicklung hin 
zu einer kollaborativeren, kreativeren, flexibleren 
und nicht zuletzt auch innovativeren Unternehmen 
nicht nur Sache des Personalmanagements 
ist. Die befragten Geschäftsführer sehen diese 
Herausforderung als so entscheidend für ihr 
Unternehmen an, dass sie gemeinsam mit der ge-
samten Führungsebene an dieser Herausforderung 
arbeiten werden. 

Um dies zu erreichen, gewährt man Führungs-
personen aller Ebenen eines Unternehmens 
mehr Handlungsspielraum, wenn sie den Faktor 
Wohlbefinden in ihre Strategie integrieren. 
Unternehmer tätigen beachtliche Investitionen in 
Personal und erwarten sich langfristig gesehen 
Rentabilität dieser Investitionen. Diejenigen, die 
verstehen dass Wohlbefinden unter dem Strich ein 
wesentlicher Faktor ist, erhalten den Lohn für ihren 
Einsatz in Form von enormem Leistungsvermögen 
ihrer Mitarbeiter. Umgekehrt ist es kurzsichtig und 
riskant, die Leistungsbereitschaft der Menschen 
auszunutzen und durch mangelhafte, unkomfor-
table und uninspirierende Arbeitsumgebungen 
deren Wohlbefinden außer Acht zu lassen.

„Unternehmer verstehen, dass die Menschen ihr 
größtes Kapital sind und dass sie diese brauchen, 
um Innovationen hervorzubringen. Im Kern 
geht es darum, Menschen aufblühen zu lassen 

“,erklärt Arantes. „In der Vergangenheit haben 
Führungskräfte möglicherweise noch nicht erkannt, 
dass das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter den 
entscheidenden Unterschied machen kann. Das hat 
sich geändert, Denkweisen haben sich geändert.“

Wohlbefinden zählt heute zu den entscheidenden 
Wettbewerbsfaktoren. Um es positiv zu beein-
flussen, muss die mentale und körperliche 
Gesundheit der Mitarbeiter durch eine Umgebung 
gefördert werden, die ihnen die emotionale 
Kompetenz gibt, Dinge so zu interpretieren und 
zu erleben, dass sie zu produktiven und positiven 
Handlungen führen. Der so genannte „Best Place“ 
– der bestmögliche Arbeitsort dash bekräftigt 
Menschen in dem, was sie tun, indem er das 
bietet, was sie für ihr persönliches Wohlbefinden 
benötigen. 

Ist dieser Grundstein gelegt, kann sich dauerhaft 
ein Gefühl des Wohlbefindens, des Sich-
Wohl-Fühlens einstellen, das sich auf andere 
überträgt und so zur Verbesserung der Leistung 
des Einzelnen, des Teams und des ganzen 
Unternehmens beiträgt.

Wohlbefinden zählt heute 
zu den entscheidenden 
Wettbewerbsfaktoren.

Um es positiv zu beeinflussen, 
muss die mentale und körperliche 
Gesundheit der Mitarbeiter durch 
eine Umgebung gefördert werden, 
die ihnen die emotionale Kompetenz 
gibt, Dinge so zu interpretieren und 
zu erleben, dass sie zu produktiven 
und positiven Handlungen führen.

Auf Basis unserer Forschungsergebnisse 
haben wir einige Applikationsbeispiele 
entwickelt, die als Anregungen für 
die durchdachte Gestaltung von 
Arbeitsumgebungen dienen können, 
angepasst an die physischen, kognitiven 
und emotionalen Bedürfnisse der 
Menschen bei der Arbeit.

KONZEPTIDEEN 
FÜR WOHLBEFINDEN

APPL IK AT IONEN 
 

WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN
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WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

OPTIMISMUS
Stellen Sie Räume zur Verfügung, die von Einzelnen 
und von Teams einfach verändert werden können, 
um Experimentierfreudigkeit, Vorstellungskraft und 
Kreativität zu fördern und vielseitige Möglichkeiten 
zu bieten. 

ACHTSAMKEIT 
Schaffen Sie Umgebungen, die Konzentration för-
dern und Störfaktoren und Ablenkung minimieren. 
Bieten Sie eine Vielzahl an Konfigurationen, die 
konzentriertes Arbeiten allein, zu zweit oder im 
Team erleichtern. 

AUTHENTIZITÄT
Ermöglichen Sie es jedem Mitarbeiter und 
ganzen Teams ihre Persönlichkeit über Räume 
auszudrücken, indem sie es ihnen überlassen, 
diejenige Umgebung aufzusuchen, die ihre 
bevorzugten Arbeitsweisen am besten unterstützt. 
Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Arbeitsplätze, 
Computer, Tablets und Smartphones durch 
persönliche Gegenstände oder Bilder zu 
individualisieren.

ZUGEHÖRIGKEITSGEFÜHL
Eine Vielfalt von Räumen und Präsenzmöglichkeiten 
schafft Lösungen für mobile Mitarbeiter, die dadurch 
ein Zugehörigkeitsgefühl, aber auch ein Gefühl 
für die Gemeinschaft und die Marke entwickeln. 
Einladende, gemeinsam genutzte Bereiche mit 
Individualisierungs- und Auswahlmöglichkeiten 
erlauben die zeitweise Inbesitznahme und fördern 
das Selbstbewusstsein der Nutzer. 

BEDEUTSAMKEIT
Unterstützen Sie sowohl lokale als auch 
geografisch verteilte Teams, indem Sie vielfältige 
Räume und Präsenzmöglichkeiten bieten – 
beispielsweise Konfigurationen für analoge und 
virtuelle Zusammenarbeit. Bewusst geplante 
Bereiche zum sozialen Austausch verkörpern nicht 
nur die Bedeutung von zwischenmenschlichen 
Beziehungen und einer ungezwungen heiteren 
Atmosphäre, sondern auch das Engagement des 
Unternehmens in diesem Gebiet.

VITALITÄT
Gestalten Sie Orte, die Bewegung fördern. Bieten 
Sie vielfältige Innen- und Außenbereiche, die 
zu unterschiedlichen Körperhaltungen (Sitzen, 
Stehen und Bewegen) einladen, um emotionale 
Energien freizusetzen, den Geist anzuregen und 
die Konzentrationsfähigkeit damit zu verbessern.

DAS WOHLBEFINDEN 
AM ARBEITSPL ATZ GESTALTEN 
 
Beim Wohlbefinden am Arbeitsplatz geht es darum, einen körperlich und seelisch gesunden Zustand 
in einem unterstützenden physischen und sozialen Umfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Mit nur 
einem Raum ist dies kaum möglich. 

DIE DIMENSIONEN 
VON WOHLBEFINDEN 
BERÜCKSICHTIGEN

Nomadencamp

Café

Nomadencamp

Enklaven

Kreativraum

Rückzugsraum
Projektstudio

Rückzugsraum

Terrasse

Einzelbüro

Residenten



WELLBEING: 
THOUGHT STARTERS
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WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

PROJEKTSTUDIO

 
Ein innenliegender, gemeinsam genutzter Raum, 
der Projektteams und kleine Gruppen bei analoger 
und digitaler Zusammenarbeit, dem Austausch 
von Inhalten und der Entwicklung von Ideen 
unterstützt. Er ist optimal auf die Bedürfnisse 
der Nutzer zugeschnitten - durch die richtigen 
Arbeitsmittel, eine einladende Atmosphäre und 
durch Konfigurationen, die Arbeit in verschiedenen 
Körperhaltungen ermöglichen.

VERWENDETE PRODUKTE 

V.I.A.™
i2i® Teamstuhl
c:scape® Tischkonfiguration
media:scape® für Zusammenarbeit

Die Wände können genutzt werden, 
um Ideen zu visualisieren oder digitale 
Inhalt darauf zu projizieren. 
Dank drehbarer Stühle können 
alle Beteiligten untereinander 
einfach Blickkontakt herstellen und 
haben freie Sicht auf verschiedene 
Visualisierungsflächen.

VERWENDETE PRODUKTE

V.I.A.™
media:scape® TeamStudio 
cobi® Sitzlösung
Exponents™ Stauraum

Gut positionierte und hoch auflösende 
Telepräsenz-Konfigurationen 
ermöglichen es Mitarbeitern, mit 
Teamkollegen an anderen Standorten 
zu kommunizieren. 

Durch bewegliche 
Sitzmöbel können 
Mitarbeiter den Raum 
problemlos und schnell 
neu konfigurieren.

Wände, die zur Visualisierung von 
Informationen und Ideen genutzt 
werden, helfen dabei, komplexe 
Themen gut zu überblicken.

*Produkte nicht in allen Ländern erhältlich 
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WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

CAFÉ 

 
Ein informeller und sozialer Treffpunkt, an dem 
zwischenmenschliche Beziehungen gefestigt und 
Vertrauen aufgebaut werden können. Außerdem 
stehen hier Snacks für zwischendurch bereit. 
Dieser Ort bietet die Möglichkeit, sich mit anderen 
sozial zu vernetzen, fördert freundschaftliche 
Beziehungen unter Kollegen und vermittelt 
mobilen Mitarbeitern ein Gefühl von Zugehörigkeit. 

Es gibt eine Vielzahl von 
Konfigurationen, die 
Sozialisierung und informelle 
Meetings unterstützen.

Am Tresen können sich 
Mitarbeiter spontan treffen, 
mit anderen verabreden 
und sich auszutauschen.

VERWENDETE PRODUKTE

Enea Lottu™ Tische und Stühle 
Last Minute™ Stühle

*Produkte nicht in allen Ländern erhältlich 
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NOMADENCAMP 
 
 
Einladende und vielfältige Bereiche für mobile 
Mitarbeiter mit Arbeitsplätzen für konzentrierte 
Einzelarbeit und Zusammenarbeit. Eine Vielzahl 
von Räumen und Präsenzen bieten Lösungen für 
mobile Mitarbeiter und vermitteln ein Gefühl von 
Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Außerdem stellen 
sie eine Verbindung zwischen den Mitarbeitern 
und der Marke und Kultur des Unternehmens her. 
Gemeinschaftlich genutzte Räume überlassen 
Nutzern die Wahl und lassen Nomaden durch die 
Möglichkeit individueller Anpassung tatsächlich 
am Arbeitsplatz ankommen, auch wenn sie dort 
nur temporär arbeiten. 

EINZELBÜRO 
 
 
Ein persönlich zugewiesener Raum, in dem 
Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich selbst zu 
entfalten und ihn durch persönliche Gegenstände 
zu individualisieren. Diesen Raum sollen Menschen 
ganz ihren Bedürfnissen entsprechend nutzen. 
Er ist optimal ausgestattet und bietet eine 
Rückzugsmöglichkeit für konzentrierte Einzelarbeit. 
Erarbeitetes kann außerdem für andere an 
Visualisierungsflächen sichtbar gemacht werden.

WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

VERWENDETE PRODUKTE

Ology Tische
Gesture™ Stühle
Soto™ Arbeitstools
B-Free Sitz- und Tischlösungen
Flexbox Stauraum

VERWENDETE PRODUKTE

V.I.A.™ 
Denizen™ Tische und Stauraum
Bob™ Sitzlösungen
Bindu™ Sitzlösungen

Durch akustischen Schutz kann 
problemlos von fokussierter 
Einzelarbeit zu Zusammenarbeit 
und Interaktion im Zweierteam 
übergegangen werden. 

*Produkte nicht in allen Ländern erhältlich 
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WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

TERRASSE
 
 
Ein Ort, der eine inspirierende Aussicht und Zugang 
zur Natur bietet und außerdem verschiedene 
Körperhaltungen und Arbeitsweisen unterstützt. 
Er fördert Bewegung, indem er Menschen 
dazu ermutigt, die für sie am besten geeignete 
Arbeitsumgebung aufzusuchen. Eine Vielzahl an 
Konfigurationen unterstützt sämtliche Bedürfnisse 
der Mitarbeiter den ganzen Tag hindurch – sei es 
sich zu konzentrieren, einen Moment durchzuatmen 
oder mit anderen zusammenzuarbeiten.

VERWENDETE PRODUKTE 

Emu Shade Sitzlösungen
Emu Heaven™ Sitz- und Tischlösungen
Emu Ivy™ Sitzlösungen

W-LAN und Stromanschluss 
machen den Bereich zum 
idealen Ort für produktive 
Einzel- oder Teamarbeit. 

Je nach Vorliebe stehen Sonnen- oder 
Schattenplätze zur Verfügung. 

In unmittelbarer Nähe zu 
gemeinschaftlich genutzten 
Räumen animieren diese 
Bereiche Mitarbeiter dazu, 
sich öfter an der frischen 
Luft zu bewegen. 

*Produkte nicht in allen Ländern erhältlich 
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WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

*Produkte nicht in allen Ländern erhältlich 

RÜCK ZUGSRAUM 
 
 
Ein informeller Raum, der Menschen die Möglichkeit 
gibt, sich alleine zurückzuziehen und Mitarbeiter 
trotzdem in der Nähe zu wissen oder sich 
ungezwungen mit anderen auszutauschen, ohne 
vom Lärmpegel anderer gestört zu werden oder 
selbst Kollegen zu belästigen. Der Raum ist einladend, 
inspirierend und bietet bequeme Loungemöbel.

VERWENDETE PRODUKTE

Milbrae™ Lifestyle Lounge und Tisch
Wing™ Lounge 
Await™ Lounge 
Currency® Workwall™ Stauraum 

KREATIVRAUM
 
 
Ein Raum, der Ideenreichtum und Vorstellungskraft, 
Kreativität und kritisches Denken fördert. Er wirkt 
inspirierend und unterstützt den Entstehungsprozess 
von Innovationen. Außerdem ist er symbolischer und 
greifbarer Ausdruck einer Unternehmenskultur, die 
für Innovation steht. 

Durch Wände, die als 
Visualisierungsflächen dienen, 
können große Ideen in die 
Wirklichkeit umgesetzt werden. 

VERWENDETE PRODUKTE

V.I.A.™
Buoy™ Sitzlösung
Await™ Sitzlösung
turnstone® Whiteboards 
Topo® mobile Sitzlösung

Diejenigen, die sich in einer 
unruhigen Arbeitsumgebung 
nicht wohlfühlen, können sich 
hier zurückziehen, um der 
Reizüberflutung zu entkommen. 

Umgebungen, die Menschen nicht 
einschränken, bringen diese dazu, 
sich zu fragen „was wäre wenn?“.
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ENKL AVEN
 
 
Kleine, persönliche Räume, die zentral platziert 
für eine Verschnaufpause aufgesucht werden 
können, um neue Energie zu tanken oder um sich 
allein zu konzentrieren. Ob der Raum verfügbar 
ist, kann über eine Anzeige festgestellt werden. 

 

WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

VERWENDETE PRODUKTE

V.I.A.™ 
Hosu 
media:scape® Kiosk 
EE6® Stauraum

VERWENDETE PRODUKTE

V.I.A.™ 
Regard™ Bench 
Airtouch® Tische
Walkstation™ 
EE6® Stauraum

Enclaves with telepresence 
support 1:1 problem-solving in 
close proximity to the team space.

Ruhige Lounge-Bereiche 
bieten Raum, um sich für 
anstehende Aufgaben 
vorzubereiten. 

Steh-/Sitzarbeitsplätze ermöglichen 
einen Wechsel der Körperhaltung.

Eine langsam eingestellte 
Workstation ermöglicht 
Bewegung und erhöht die 
Konzentrationsfähigkeit.

*Produkte nicht in allen Ländern erhältlich 
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WOHLBEFINDEN: 
KONZEPTIDEEN FÜR WOHLBEFINDEN

RESIDENTEN
 
 
Individuelle Einzelarbeitsplätze, die dem Nutzer 
durch viele praktische Tools die Kontrolle 
darüber überlassen, wie dieser arbeiten will. 
Die Arbeitsplätze können personalisiert und 
individuell angepasst werden. Der gesamte 
Bereich unterstützt verschiedenste Bedürfnisse 
für unterschiedliche Arbeitsweisen wie fokussierte 
Einzelarbeit oder Zusammenarbeit und erlaubt 
es dem Nutzer, so zu arbeiten, wie er am 
produktivsten sein kann.

Die meisten Menschen verbringen den Großteil 
ihres Tages bei der Arbeit. Welcher Ort könnte sich 
also besser dafür eignen, um ihn in den Fokus zur 
Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden 
zu rücken?

Die Designerinnen Nila R. Leiserowitz und Sarah 
Bader sind der Überzeugung, dass das Büro 
derjenige Ort ist, der die größten Möglichkeiten 
bietet, um die Gesundheit der Menschen positiv 
zu beeinflussen. Beide sind Principal bei der 
renommierten globalen Architektur-, Design-, 
Planungs- und Beratungsfirma Gensler und dort 
unter anderem verantwortlich für Gesundheits- 
und Wellness-Bereiche. 

Als Antwort auf das steigende Gesundheitsbe-
wusstsein und das zunehmende Interesse an 
Wellness, hat Gensler eine Abteilung geschaffen, 
deren Mitglieder sich ausschließlich auf Ge- 
sundheit und Wellness spezialisiert haben – von 
der Stadtplanung über Gebäude bis hin zum 
Innendesign. Bei Unternehmen verzeichnet Gensler 
ein wachsendes Interesse an der Förderung von 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz. 

„In den letzten Jahren hat man sich vor allem auf 
das Thema Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit 
Arbeitsumgebungen fokussiert, was letztendlich 
auch zu einem entscheidenden Faktor bei der 
Rekrutierung von Talenten wurde. Nun stellen wir 
fest, dass Menschen, die sich für ein Unternehmen 
entscheiden, vor allem Einsatz seitens des 
Unternehmens für ihr Wohlbefinden sehen und 
spüren wollen. Möchte man gut ausgebildete 
Wissensarbeiter anwerben, steht man immer im 
Wettbewerb um die klügsten und besten auf dem 
Arbeitsmarkt, egal, ob es der Wirtschaft gut oder 
schlecht geht. Deshalb geht es darum, eine starke 
Botschaft über die Unternehmenskultur nach 
außen zu tragen und zu vermitteln, wie Menschen 
in Ihrem Unternehmen erfolgreich sein können,“ 
erklärt Leiserowitz.

„Wohlbefinden steht immer in direkter Beziehung 
zu Produktivität,” stellt Bader, ebenfalls bei Gensler 
in Chicago fest. „Menschen denken beim Thema 
Wohlbefinden oft an Wellness und körperliche 
Gesundheit. Doch Wohlbefinden umfasst auch 
eine mentale Komponente. Wohlbefinden ist die 
Voraussetzung für positives Denken. Und genau 
das ist es, was Arbeitgeber von ihren Angestellten 
wollen – sie stellen Menschen nicht nur dafür ein, 
dass sie präsent sind, sie brauchen Mitarbeiter, 
die klar denken und engagiert bei der Sache sind.“

Menschen sind heute besorgter um ihre 
Gesundheut als je zuvor und Healthcare wird 
mehr und mehr zu einem eigenen Industriezweig, 
was unmittelbare Auswirkungen auf das Thema 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz hat, so Leiserowitz. 

„Jeder ist heute selbst verantwortlich für seine 
Gesundheit und kann entscheiden, wie er 
ebendieses Kapital einsetzt. Es ist spannend 
zu sehen, wie Unternehmen mehr Bewusstsein 
hierfür entwickeln und das Anliegen haben, für die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen.“ „Definitiv 
nimmt dieser Aspekt im Laufe dieses Jahrhunderts 
weiter an Bedeutung zu,“ fügt Bader hinzu.

Der Schlüssel liegt darin, Raumerlebnisse zu 
schaffen, die dazu beitragen, dass Menschen 
sich wohlfühlen. Forschungen belegen, dass es 
in dieser Hinsicht Verbesserungsbedarf innerhalb 
vieler Arbeitsumgebungen gibt. Die Ergebnisse 
der 2013 durchgeführten Gensler Studie zum 
U.S amerikanischen Arbeitsplatz hat ergeben, 
dass lediglich einer von vier amerikanischen 
Angestellten in einer optimalen Umgebung arbeitet 
und dass die Arbeitseffektivität seit 2006 drastisch 
gesunken ist. „Den Mitarbeitern die Wahl zwischen 
den richtigen Hilfsmitteln, Methoden und Räumen 
zu überlassen, stellt eine große Chance für 
Unternehmen dar, um ein Arbeitsklima zu schaffen, 
in welchem autonome, engagierte Mitarbeiter 
bedeutsame Entscheidungen treffen und so ihre 
individuelle Leistung optimieren können,“ heißt es 
im Forschungsbericht. 

„Wir wurden Architekten und Designer, um Raumer-
lebnisse schaffen zu können”, erzählt Leiserowitz. 

„Räume bergen enormes Potential. Raum kann 
ein überwältigendes Erlebnis sein, das Menschen 
aber gewöhnlich als gegeben annehmen. Das ist 
der Grund, warum ich es großartig finde, dass wir 
uns mehr und mehr auf Wohlbefinden im Sinne 
einer Herausforderung für Raum fokussieren. 
Schöne und durchdachte Räume erzeugen po-
sitive Gefühle und Erlebnisse. Räume sind das 
Fundament, auf dem wir Wohlbefinden aufbauen.“

Nila Leiserowitz 
Principal, Gensler

Sarah Bader 
Principal, Gensler

Gensler: Wohlbefinden gestalten

Kleine persönliche Fächer und Haken für 
Taschen oder Jacken an jedem Arbeitsplatz 
sorgen für Ordnung und fungieren gleichzeitig 
als Begrenzung zwischen den einzelnen 
Plätzen. Höhenverstellbare Tische fördern 
Bewegung und Haltungswechsel und werden 
je nach individuellen physischen Bedürfnissen 
und Vorlieben der einzelnen Nutzer angepasst. 

VERWENDETE PRODUKTE

V.I.A.™ RegardTM Bench 
Airtouch® Tische
Walkstation™ 
EE6® Stauraum

*Produkte nicht in allen Ländern erhältlich 



media:scape® TeamStudio™ schafft ideale Bedingungen, um Innovationen 

zu entwickeln, indem es Interaktionen in Teamarbeitsräumen optimal unterstützt. 

Es ermöglicht sowohl Mitarbeitern vor Ort als auch geografisch verteilten Teams 

über analoge und digitale Tools einen direkten, schnellen und kontinuierlichen 

Zugriff auf Inhalte und Informationen. Ergebnis ist eine vertrauensvolle und 

problemlose Zusammenarbeit und die Beschleunigung von Innovationen. 

www.steelcase.de/teamstudio

INNOVATIONEN
VORANTREIBEN

Produkte nicht in allen Ländern erhältlich.
©2014 Steelcase Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier verwendeten Markennamen sind Eigentum von Steelcase Inc.
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Q&A mit

Nic Marks
Gründer des Centre 
for Wellbeing 

Unternehmen, die sich vom Wettbewerb 
abheben wollen, sollten damit beginnen für 
glücklichere Mitarbeiter zu sorgen, erklärt Nic 
Marks, Gründer des Centre for Wellbeing, einer unabhängigen 
Ideenschmiede der New Economics Foundation (NEF) in 
London. Glücklichere Angestellte, so Marks, sind produktiver 
und innovativer – und er kann Statistiken vorweisen, die 
dies belegen. Marks entwickelte außerdem den inzwischen 
anerkannten „ Happy Planet Index“, eine globale Maßeinheit, 
die das Wohlbefinden der Menschen und den Einfluss der 
Arbeitsumgebung auf Lebensfreude und Glücksempfinden 
messbar macht und vom Centre for Wellbeing bekannt 
gemacht wurde.
Marks ist Geschäftsführer von Happiness Works, einer 
britischen Firma, die Führungskräfte dabei unterstützt, 
Lebensfreude und Glücksempfinden am Arbeitsplatz zu 
messen und zu überprüfen. Als Vorreiter in der statistischen 
Analyse von Glück und Wohlbefinden arbeitet er außerdem 
als Psychotherapeut und Unternehmensberater.

Nehmen Geschäftsleute das Thema Glück ernst?

Wenn Sie mit dem Wort spielen , provozieren Sie 
zunächst einmal. „Glück“ klingt so locker und leicht, 
weshalb wir Messungen nutzen, um die Sache 
fundierter und pragmatischer zu machen. Es sind 
die Pragmatiker dieser Welt, die wir ansprechen und 
davon überzeugen müssen, dass Glücksempfinden 
am Arbeitsplatz eine entscheidende Rolle spielt. 
Es ist natürlich leichter, sich an Enthusiasten 
und Innovatoren zu wenden, aber unsere 
Herausforderung ist es, auch kritische Menschen 
von unserer These zu überzeugen.

Was sagt der Happy Planet Index aus?

Er misst Erlebnisse und Erfahrungen der Menschen: 
Die Qualität wird daran gemessen, wie gut 
Menschen mit ihrem Leben zurechtkommen und 
wie lange sie es voraussichtlich leben werden. Dann 
gibt es den ökologischen Fußabdruck, der misst, 
wie viele Ressourcen wir nutzen, um ein gutes 
Leben führen zu können. Indikatoren für Glück 
– also wie glücklich Menschen tatsächlich sind – 
werden aus Gallup Umfragen und der „World Poll“ 
herangezogen. 

Der ökologische Fußabdruck ist hierbei der kontro-
verseste Faktor, vor allem wenn man versuchen 
will, die Belastung zu messen, die wir für unseren 
Planeten darstellen. Es stellt sich als sehr komplexes 
Unterfangen dar, alles zu berücksichtigen und zu 
messen, was ein Konsument verbraucht und wie 
viel von den Ressourcen unseres Planeten das 
ausmacht, aber es lässt sich definitiv sagen, dass es 
gravierende Unterschiede zwischen verschiedenen 
Nationen gibt.
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Glaubt man dem HPI, ist Costa Rica eines 
der glücklichsten Länder. Warum?

Versteht man den Begriff Glück nach seinem 
herkömmlichen Gebrauch, steht Costa Rica 
auf der Gallup „World Poll“ auf Platz eins im 
Ranking der glücklichsten Nationen. Ganz 
Lateinamerika scheint es besser zu gehen, als 
man aufgrund von wirtschaftlicher Ungleichheit, 
Armut usw. erwarten könnte. Doch warum 
ist das so? Lateinamerikaner haben stärkere 
soziale Netzwerke, verspüren mehr Lebensfreude 
und leben in Gemeinschaften, die wirklich gut 
funktionieren. Der Familienzusammenhalt ist dort 
außerdem stärker als in anderen Ländern. 

Menschen in dieser Gegend sind grundsätzlicher 
sehr viel lebensfroher und zufriedener trotz 
widriger Umstände wie ansteigender Kriminalität 
und sozialer Ungerechtigkeit. Menschen in Costa 
Rica leben tatsächlich länger als US-Amerikaner 
– allein schon ein verblüffendes Ergebnis. 
Außerdem verbrauchen sie nur ein Drittel oder 
ein Viertel von dem, was westeuropäische oder 
nordamerikanische Länder an Ressourcen 
aufbrauchen.

Wie fördern Unternehmen, Glück und 
Wohlbefinden?

Sie tun das sehr explizit. Bei Zappos erstellte 
Gründer Tony Hsieh ein entsprechendes 
Geschäftsmodell. Er war der Überzeugung, 
dass glückliche Angestellte die Voraussetzung 
für glückliche Kunden sind. Zappos war zuvor für 
lange Zeit ein sehr wertorientiertes Unternehmen. 
Junge Unternehmen, die seit weniger als zehn bis 
fünfzehn Jahren bestehen, leben Hsiehs Ansatz 
oft bereits von Beginn an.

Schwierig ist es, Unternehmen umzukrempeln, 
die einen anderen Ansatz gewählt haben und 
ganz andere Ziele verfolgen. Wie kann man 
diese Unternehmen davon überzeugen, dass 
sie mit einem neuen Denkansatz erfolgreicher 
sein könnten? CEOs, die offen dafür sind, neue 
Wege einzuschlagen, empfinden es als ein sehr 
interessantes Geschäftsmodell, Wohlbefinden 
in die Unternehmensstrategie zu integrieren. In 
Unternehmen steckt enorm viel unausgeschöpftes 
menschliches Potential und mit einer starren 
Denkweise und einer auf Kontrolle ausgelegten 
und unflexiblen Unternehmensstrategie wird es 
nicht gelingen, dieses Potential freizusetzen. 

Gibt es auch einen „Happy Company Index”, 
mithilfe dessen Unternehmen ihre Ges-
chäftspraxis auf Glück und Wohlbefinden 
analysieren und überprüfen können?

Genau das ist die Idee, die wir mit unserem neuen 
Projekt Happiness Works umsetzen, welches 
sich mit der Frage befasst, wie man positive 
Veränderungen innerhalb des Unternehmens 
bewirken kann, beispielsweise anhand 
von Messinstrumenten, mithilfe derer das 
gesamte Unternehmen, aber auch Teams und 
Einzelpersonen durch ein Punktsystem bewertet 
werden können. Anhand dieser Bewertungen 
lässt sich letzten Endes feststellen, welche 
Faktoren sich positiv auf das Glücksempfinden 
auswirken und welche nicht. 

Was sind solche glücksfördernden 
Faktoren? 

Für Einzelpersonen gibt es genau fünf solcher 
Faktoren, welche wir die fünf Wege zu 
Wohlbefinden nennen und welche durch die New 
Economics Foundation im Rahmen des britischen 
Zukunftsprojekts „Mental Capital and Wellbeing“ 
identifiziert wurden. Sie bezeichnen eine Reihe 
von evidenzbasierten Handlungen, die das 
Wohlbefinden der Menschen positiv beeinflussen: 
sich mit anderen vernetzten, aktiv sein, Dinge 
aufmerksam zur Kenntnis nehmen, Neues 
dazulernen und geben. Das sind ganz einfache 
Dinge, die Menschen in ihrem alltäglichen Leben 
bewusst umsetzen können. 

Weitere Faktoren sind die Unternehmensstruktur 
und deren Management sowie die physische 
Umgebung und die Unternehmenskultur, also Wer-
te und übergeordnete Ziele des Unternehmens. 
Das sind sehr entscheidende Dinge. Natürlich 
ist auch wesentlich, was genau Menschen bei 
der Arbeit tun. Hier kommen seelische und 
soziale Bedürfnisse ins Spiel – wie sehr können 
Menschen sich selbst in ihrer Arbeit verwirklichen, 
wie stark ist das Gefühl, kontrolliert zu werden, 
hat man das Gefühl voranzukommen, etwas zu 
erreichen, wie stark sind zwischenmenschliche 
Beziehungen innerhalb des Unternehmens? Es 
geht also darum, wirklich man selbst zu sein, 
autonom zu sein, Dinge zu tun, bei denen man sein 
Können und sein Potential tatsächlich einsetzen 
und Neues dazu lernen kann sowie mit anderen 
Menschen zusammenzukommen. Das sind vier 
Dinge, die Tag für Tag dafür verantwortlich sind, 
ob man innerhalb eines Unternehmens Dinge 
positiv oder negativ erlebt.

Wie groß ist der Zusammenhang, der 
zwischen Wohlbefinden und Innovation 
besteht?

Es gibt zahlreiche Forschungen – viele davon 
durchgeführt von der Psychologin Barbara 
Fredrickson an der University of North Carolina 
– über Unterschiede in der Arbeitsweise 
von Menschen, die in einer guten oder einer 
schlechten Gemütsverfassung sind. Es gibt 
Forschungsergebnisse aus mehr als 20 Jahren 
Arbeit, die ich versuche folgendermaßen auf 
den Punkt zu bringen: Man fand heraus, dass 
Menschen mit einer guten mentalen Verfassung 
den besseren Blick für das große Ganze bewahren. 
Wer sich in schlechter Verfassung befindet, neigt 
dazu, sich ausschließlich auf das zu konzentrieren, 
was falsch läuft. Das ist dann das Einzige, was 
man sieht. Wer hingegen positiv gestimmt ist, 
sieht Dinge klarer, kann Beziehungen herstellen 
und verfügt gleichzeitig über einen Blick fürs 
Detail. Diese Menschen sind gleichzeitig kreativer, 
sie sind in der Lage, viele Aufgaben besser und 
in kürzerer Zeit zu bewältigen.

„ Jeder kennt den Mythos 
von Genie und Wahnsinn 
über Kreativität als 
schmerzvolle Erfahrung 
und über bedeutende Kunst, 
die nur von sonderlichen 
Menschen innerhalb eines 
kräftezehrenden Prozesses 
geschaffen werden kann.“ 

DEN HAPPY PLANET 
INDEX BEGREIFEN
     (Happy Planet Index = HPI)

Der HPI misst, in welchem Umfang Länder den 
Menschen, die darin leben, ein langes, glückliches, 
nachhaltiges Leben ermöglichen, indem er 
Daten der Lebenserwartung, des empfundenen 
Wohlbefindens und des ökologischen Fußabdrucks 
von 151 verschiedenen Ländern auswertet. 

Das empfundene Wohlbefinden wird anhand einer 
Bewertung von 0 bis 10 gemessen, die innerhalb 
einer Befragung der verschiedenen Länder 
abgegeben wurde. Die Lebenserwartung wird in 
Jahren angegeben. Der ökologische Fußabdruck 
(die Größe eines Landes in Zusammenhang mit der 
pro-Kopf-Konsumption) wird in Hektar gemessen. 

Erfahren Sie mehr zum Thema unter
www.happyplanetindex.org

=

Empfundenes Wohlbefinden

Lebenserwartung 

ökologischer Fußabdruck

Jeder kennt den Mythos von Genie und 
Wahnsinn über Kreativität als schmerzvolle 
Erfahrung und über bedeutende Kunst, die nur 
von sonderlichen Menschen innerhalb eines 
kräftezehrenden Prozesses geschaffen werden 
kann. Es gibt sicherlich Künstler, auf die dieser 
Mythos in gewisser Weise zutrifft, es ist aber 
auch Fakt, dass diese Menschen nichts gemalt 
oder geschaffen haben, während sie deprimiert 
waren. Sie waren erst dann produktiv, als sie 
diese Erfahrung überwunden hatten. In einem 
gewöhnlichen Unternehmen mit gewöhnlichen 
Menschen sind ebendiese Menschen kreativer, 
die in guter mentaler Verfassung sind. 

Unternehmen sind auf individuelle kreative 
Menschen angewiesen, aber sie benötigen 
auch Methoden, die dabei helfen, Kreativität 
in Innovationen zu verwandeln. Es genügt 
nicht, Menschen glücklicher und zufriedener zu 
machen – Offenheit dafür, bewährte Dinge zu 
hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen, 
ist ganz entscheidend. Die innere Ordnung eines 
Unternehmens neu zu denken und anzupassen, 
kann Menschen dazu verhelfen, ihre Kreativität 
in etwas umzusetzen, von dem das Unternehmen 
profitieren kann. 

Wie kann die physische Umgebung, Glück 
und Wohlbefinden fördern?

Es gibt viele konkurrierende Theorien darüber, 
wie die physische Umgebung des Arbeitsplatzes 
Leistung und Einsatzbereitschaft beeinflusst. 
Mein Vorschlag ist es, Räume zu schaffen, die 
nicht nur diejenigen Bedürfnisse der Menschen 
unterstützen, die unmittelbar mit ihrer Arbeit 
in Zusammenhang stehen, sondern die auch 
ihr Glücksempfinden positiv beeinflussen. 
Gestalten Sie Treffpunkte, an denen Menschen 
zusammenkommen, ruhige Bereiche für Reflexion, 
Außenbereiche für Bewegung und für Meetings 
während eines Spaziergangs ebenso wie 
Gruppenräume für Teamarbeit. Ich denke, es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten, Büros zugleich 
praktisch und spielerisch zu gestalten.  °

HPI
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Jeden Tag kommen die 
Hände eines Menschen mit 

10 
Millionen 
Bakterien in Kontakt.

Wir kennen es alle und es macht uns krank – im Flugzeug, 
Theater oder Meeting neben jemandem zu sitzen, der hustet 
und niest. Bakterien gehören zu unserem Leben, aber wir alle 
vermeiden es sicherlich, mit jemandem engen Kontakt zu 
haben, der krank ist. Allerdings ist es sehr viel einfacher, sich 
von kranken Menschen fernzuhalten, als von deren Bakterien. 

37%
aller Arbeitskräfte 
werden bis 2015 
voraussichtlich 
mobil arbeiten.

Arbeitsplätze teilen, 
Bakterien verbreiten
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Bakterien können auf allen Arten von Oberflächen 
überleben und gedeihen, unter anderem – und vor 
allem – auf Schreibtischen in Büros. Arbeitsflächen 
gehören zu den größten Brutstätten von Bakterien, 
erklärt Dr. Charles Gerba, Spezialist im Gebiet 
der Bakterien an der University of Arizona. 
Seinen Forschungen zufolge kommen die Hände 
eines Menschen im Laufe eines Tages mit 10 
Millionen Bakterien in Kontakt. Krümel, die sich 
auf Schreibtischen ansammeln, bieten die ideale 
Umgebung für Bakterien und Pilze, um sich zu 
vermehren und auszubreiten, stimmt Dr. Ron 
Cutler, Mikrobiologe an der Queen Mary University 
of London zu. 

Das ist in der Hinsicht beachtlich, dass immer mehr 
Menschen berichten, zur Arbeit zu gehen, obwohl 
sie krank sind – einer kürzlich an der Lancaster 
University durgeführten Studie zufolge trifft dies 
bei 72 Prozent der Angestellten zu. 80 Prozent 
aller Infektionen können durch Berührungen 
übertragen werden, wie auf der WebMD Website 
nachzulesen ist.

Natürlich sind nicht alle Bakterien schädlich. 
Tatsächlich sind es viele nicht. Menschen tragen 
tagtäglich bis zu 100 Billionen Spezies in sich und 
viele von ihnen sind lebensnotwenig und halten 
uns gesund. Wissenschaftler beispielsweise des 
BioFrontiers Institute der University of Colorado in 
Boulder erforschen nun menschliche Mikrobiota, 
um mehr über ihre Rolle für die Gesundheit des 
Menschen in Erfahrung zu bringen. 

Gleichzeitig gibt es viele Bakterien, die als 
Krankheitserreger identifiziert sind. Es ist auch eine 
Tatsache, dass im Rahmen der Entwicklung hin 
zu mehr kollaborativer und mobiler Wissensarbeit 
Büroflächen inzwischen über mehr gemeinsam 
genutzte Arbeitsbereiche verfügen als über 
persönlich zugewiesene Arbeitsplätze. Aufgrund 
dieser gemeinschaftlich genutzten Arbeitsplätze 
wird es Forschungen zufolge immer bedeutsamer, 
schädliche Bakterien zu reduzieren. 

Bis 2015 werden voraussichtlich 37,2 Prozent 
aller Arbeitskräfte mobil arbeiten, wie die 
International Data Corporation bestätigt. „Wenn 
wir Arbeitsflächen teilen und unseren Arbeitsplatz 

anderen überlassen, hinterlassen wir dort auch 
unsere Bakterien“, erklärt Michael Taylor, Forscher 
des Steelcase WorkSpace Futures Team, der 
während der letzten Jahre Bakterien in gemeinsam 
genutzten Umgebungen untersucht hat. „Obwohl 
wir alle wissen, dass Händewaschen und die 
Reinigung von Oberflächen wichtig sind, um 
Bakterien am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist auch 
bekannt, dass ebendies zu selten tatsächlich 
gemacht wird, als dass es wirklich effektiv sein 
könnte. Die Folge ist, dass wir in gemeinsam 
genutzten Räumen, wo Menschen kommen 
und gehen – beispielsweise an Arbeitsplätze 
von mobilen Mitarbeitern, in Klassenräume, 
Wartebereiche und Cafés – unsere Spuren in 
Form von Bazillen und Bakterien hinterlassen.“

Beobachtungen und Forschungsdaten bestätigen 
diese unangenehme Tatsache, fügt Taylor hinzu. 
Er bezieht sich auf eine Studie aus dem Jahr 2012 
von KRC Research, bei der die Gewohnheiten 
der Amerikaner beim Hände waschen untersucht 
wurden. Die Studie zeigt, dass 39 Prozent der 
Angestellten ihre Hände nicht waschen, nachdem 
sie genießt, gehustet oder sich die Nase geputzt 
haben. 

Die häufigste Art der Verbreitung von Bakterien und 
Infektionen findet von Mensch-zu-Mensch statt – 
also beim Hände schütteln, niesen, husten, etc. 
Bakterien können sich aber auch über indirekten 
Kontakt verbreiten – indem Gegenstände berührt 
werden, auf denen sich Bakterien befinden. 

„Berührt man eine Türklinke, die von jemandem 
benutzt wurde, der beispielsweise an einer Grippe 
oder Erkältung leidet, kann es passieren, dass 
man die Bakterien aufnimmt, die dort hinterlassen 
wurden. Berührt man dann Augen, Mund oder 
Nase, ohne sich vorher die Hände gewaschen 
zu haben, ist die Möglichkeit einer Ansteckung 
gegeben,“ warnt die Website der Mayo Clinic.

Aufgrund dessen gewinnen antimikrobielle 
Substanzen – zum Beispiel Materialien, die Keime 
abtöten oder deren Vermehrung verlangsamen – 
an Relevanz für Arbeitsplätze, um dort die Anzahl 
von Bakterien auf häufig berührten Oberflächen 
zu reduzieren. 

Antimikrobielle Wirkstoffe am Arbeitsplatz

Eine Vielzahl von verzehrbaren Produkten 
und langlebigen Konsumgütern – von 
Haushaltsreinigern und Zahnpasta, über Kleidung 
und Spielsachen sind heute mit antimikrobiellen 
Eigenschaften erhältlich. Gemeinhin vermutet man 
unter Antimikrobiotika chemische Substanzen. 
Zu den antimikrobiell wirksamen Stoffen zählen 
aber auch Stoffe, die aus natürlichen Bestandteilen 
zusammengesetzt sein können. Sie beeinflussen 
Mikroorganismen, indem sie Zellaktivitäten wie 
Proteinbildung oder Funktionen der Zellmembran 
hemmen oder verändern.

Aufgrund der zunehmenden Forschung im Bereich 
der antimikrobiellen Oberflächen, ist heute mehr 
über die Substanzen und ihre Wirkungen bekannt. 
Von den verschiedenen Stoffen bieten sich einige 
für den Einsatz in Arbeitsumgebungen an. 

Metall und Ionen
Ägyptische, griechische und römische Quellen, 
die bis ins dritte vorchristliche Jahrtausend 
zurückreichen, belegen, dass Silber und Kupfer 
schon früh als Antimikrobiotika eingesetzt wurden, 
beide Metalle fanden beispielsweise Verwendung 
bei der Aufbereitung und Speicherung von 
Trinkwasser und antiseptischer Salben. Die 
antimikrobielle Wirkung beider Elemente liegt 
in ihrer ionischen Struktur und kann sich auf 
verschiedene Weise auswirken. Silber wird 
typischerweise in Form von Silberionen verwendet, 
die auf ein Trägermaterial wie beispielsweise Ton 
angebracht werden. Kupfer wird in Reinform, aber 
auch als Oxid verwendet, indem es auf anderen 
Materialien angebracht wird.

Pflanzenextrakte
Viele pflanzliche, ätherische Öle weisen 
antimikrobielle Wirkung auf, wobei vor allem 
Lorbeer, Zimt, Nelke und Thymian als besonders 
wirkungsvoll identifiziert wurden. Studien zeigten, 
dass die Substanzen Mikroben beschädigen, 
indem sie die Zellmembran durchlässig machen. 
In Verbrauchsgütern wie Reinigungsmitteln oder 

-tüchern ist der Gebrauch dieser Extrakte bereits 
weit verbreitet. Zunehmend kommen sie auch in 
Kunststoffen zur Herstellung von Gebrauchsgütern 
zum Einsatz. 

„ Der Wechsel von fest zugewiesenen 
Einzelarbeitsplätzen hin zu gemeinsam 
genutzten Arbeitsplätzen hat neue 
Einsatzmöglichkeiten für antimikrobielle 
Wirkstoffe zur Förderung von 
Wohlbefinden geschaffen.“

aller Infektionen können über 
Berührung übertragen werden. 

80% 

4 000
Bakterien pro Quadratzentimeter 
befinden sich auf Mobiltelefonen.

Arbeitsflächen zählen zu 
den größten Brutstätten 
von Bakterien. Krümel, die 
sich auf Schreibtischen 
ansammeln, bieten die ideale 
Umgebung für Bakterien und 
Pilze, um sich zu vermehren 
und auszubreiten.
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Oberflächenbeschaffenheit
Einige Oberflächenstrukturen sind von der 
Natur inspiriert und werden als nichtchemische 
Antimikrobiotika adaptiert. Hervorzuheben ist 
beispielsweise Sharklet®, dessen Oberfläche – 
echter Haihaut nachempfunden – aufgrund von 
Millionen mikroskopisch kleiner Diamanten, eine 
für Mikroben unwirtliche Umgebung darstellt und 
so ihr Wachstum hemmt.

Entscheidende Beobachtungen

Der Einsatz antimikrobieller Wirkstoffe kann 
hinsichtlich chemischer Substanzen eine 
Herausforderung darstellen. Deshalb ist es wichtig, 
gut zu überlegen, wann, wie und wo antimikrobielle 
Substanzen eingesetzt werden sollen, indem man 
folgende Faktoren beachtet:

Anwendung
Antimikrobiotika auszuwählen und anzuwenden 
ist ein Balanceakt zwischen der Auswahl 
der Basismaterialien, ihrer Verarbeitung, der 
gewünschten Effektivität und Strapazierfähigkeit 
und letztendlich der gewünschten Leistungs-
fähigkeit. Einige Lösungen sind im Grundstoff 
integriert, andere werden als Sprays oder 
Beschichtungen nachträglich aufgebracht. Zur 
Wahl der richtigen Methode sollten Zweck, 
Verwendung und erwartete Lebensdauer des 
Produkts berücksichtigt und abgewogen werden.

Menge
Oft wird davon ausgegangen, Ziel des Einsatzes 
von antimikrobiellen Substanzen sei es, alles 
abzutöten, was sich auf einer Oberfläche befindet. 
Die wahllose Vernichtung aller Mikroorganismen ist 
jedoch nicht notwendig und kann sogar schädlich 
sein. Wie Dr. Michael Schmidt, Professor und 
stellvertretender Vorsitzender für Mikrobiologie 
und Immunologie an der Medical University of 
South Carolina erklärt, dass variiert Einsatz von 
antimikrobiellen Wirkstoffen und ihrer Menge je 
nach Umgebung. Die biologische Belastung auf 
den Körper soll auf ein erträgliches Maß verringert 
werden.

Wahrscheinlichkeit der Berührung
Einige Gegenstände an Arbeitsplätzen werden 
häufiger angefasst als andere, was wiederum 
eine höhere Ansiedlung von Bioorganismen be-
deutet. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit 
Krankheitserregern in Kontakt zu kommen. 
Es bedarf einer durchdachten und ausgewo-
genen Herangehensweise, um das richtige 
Verhältnis zwischen ganzheitlich antimikrobieller 
Oberflächenversiegelung und gezielter, punktu-
eller Anwendung zu finden.

Faktenwissen
Der Einsatz antimikrobieller Substanzen wird von 
Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt 
geregelt. Im Zuge dessen, dass verschiedene 
Länder verschiedene Standards haben, wird viel-
fach gefordert, die Substanzen hinsichtlich ihrer 
Anforderung für spezifische Technologien und/oder 
Anwendungen zu kontrollieren und zu typisieren. 
Da das Für und Wider in Bezug auf antimikrobi-
elle Lösungen sehr kontrovers diskutiert wird, ist 
es wichtig, Annahmen auf Basis von fundiertem 
Faktenwissen zu prüfen.

Forschungsbasierte Lösungen

Auf Erkenntnissen über Veränderungen innerhalb 
unserer Arbeitswelt basierend untersuchte Steelcase 
die Anwendung von antimikrobiellen Substanzen 
bei Möbeln als Möglichkeit für Unternehmer, die 
besondere Maßnahmen zur Reduzierung von Bak-
terien am Arbeitsplatz ergreifen wollen. „Indem sie 
Bakterien auf Oberflächen reduzieren, schaffen 
antimikrobielle Stoffe eine gesündere Umgebung“, 
erklärt Steve Sanders, Geschäftsführer der Steelcase 
furniture group.

Ziel ist es, so Sanders, eine Reihe antimikrobieller 
Technologien zu entwickeln, die sicher und effektiv 
sind und Kunden vielseitige Möglichkeiten bieten. 
Das neue Schreibtisch-System Ology™ ist das 
erste Steelcase Produkt, bei dem antimikrobielle 
Bestandteile in die Oberfläche integriert werden 
können. Die Produktlinie, die in Europa 2014 
erhältlich sein wird, verfügt über Elemente, die 
mit antimikrobiellen Wirkstoffen versetzt sind. 
Häufig berührte Flächen sind Aufsatzstücke 
für Kanten von Arbeitsflächen, für Strom- und 
Datenanschlusspunkte und für Bedienfelder zur 
Höhenverstellung. 

Steelcase hat mit NanoBioMatters, einem führenden 
Innovator von antimikrobiellen Substanzen, 
zusammengearbeitet, um BactiBlock®, eine 
antimikrobielle Technologie für Ology zu entwickeln. 
Der wirksame Bestandteil hierbei ist ionisches 
Silber. BactiBlock ist eine Substanz, die in das 
Ausgangsmaterial eingespritzt wird. 

Um die Bedürfnisse der Nutzer umfassend 
bedienen zu können, arbeitet Steelcase außerdem 
mit CleanWell, einem Unternehmen für pflanzliche 
Desinfektionsmittel und mit Sharklet Technolo-
gies, einem Biotechnologie-Unternehmen, das 
Oberflächentechnologien wie Sharklet entwickelt, 
zusammen. Steelcase ist der einzige Hersteller 
der Branche, der mit Sharklet Technologies 
zusammenarbeitet. 

Proaktive Prävention

Da Angestellte immer mehr Zeit bei der Arbeit 
verbringen und im Laufe des Tages häufig ihren 
Arbeitsplatz wechseln besteht ein steigender 
Bedarf, die Verbreitung schädlicher Bakterien zu 
minimieren. Antimikrobielle Wirkstoffe sind ein 
vielversprechender Weg zur proaktiven Gestaltung 
einer Arbeitsumgebung, die das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter unterstützt. Außerdem muss bedacht 
werden, dass antimikrobielle Materialien klassische 
Reinigungsroutinen und Hygienemaßnahmen (wie 
Händewaschen, in die Armbeuge husten, im 
Krankheitsfall zu Hause bleiben) nicht ersetzen 
können. Sie liefern schlichtweg einen Beitrag 
zur Reduktion von Keimen und tragen so zur 
Gestaltung gesünderer Arbeitsumgebungen bei. °

„ Antimikrobielle Substanzen 
sind ein vielversprechender 
Weg zur proaktiven Gestaltung 
einer gesundheitsbewussten 
Arbeitsumgebung.“

Das neue Tischsystem Ology wird das erste 
Steelcase Produkt sein, dass dem Kunden 
antimikrobielle Oberflächen an häufig berührten 
Komponenten bietet. Die Technologie 
BactiBlock® kann an Zugängen zu Strom 
und Daten, der ergonomischen Kante, der 
Schreibunterlage und der Höhenverstellung 
angebracht werden. 

Ergonomische 
Kante

Zugänge zu 
Strom und Daten 



ARBEITSORTE, 
DIE DAS 
WOHLBEFINDEN 
BEFLÜGELN

Boehringer Ingelheim, Ridgefield, Conn.

Führende Unternehmen wissen, dass Verbesserungen beim Mitarbeiter-
Wohlbefinden nicht nur zu einer insgesamt gesünderen Belegschaft und 
zu niedrigeren Gesundheitskosten führen, sondern auch zu produktiveren, 
kreativeren und innovativeren Menschen, die seltener zu Mitbewerbern 
wechseln. Viele Firmen haben dieses Thema inzwischen in den Fokus 
gerückt und fragen sich immer häufiger, wie sich feststellen lässt, ob 
sie beim Erreichen der Ziele Fortschritte gemacht haben. Zugleich 
wird aber auch nach anderen Unternehmen Ausschau gehalten – zum 
Benchmarking ebenso wie als Inspirationsquelle. 



|      Ausgabe 08      |      www.steelcase.de/360 www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 08      |   66 67 

Regierungen beginnen Wohlbefinden zu messen, 
seitdem Verbesserungen auf diesem Gebiet auch 
als Erfolg der Politik gewertet werden. Die Studie 
European Social Survey zum Beispiel erfasst 
soziale Einstellungen und Verhaltensweisen in 
30 Ländern. In den vergangenen Jahren haben 
Länder aller fünf Kontinente, wie etwa Mexiko, 
Chile, Japan, Bhutan oder Großbritannien, eigene 
Studien initiiert oder nationale Maßnahmen 

zum Thema Wohlbefinden 
verabschiedet. 

Denkfabriken und Statistiker 
haben durch ihre Analysen 
immer wieder geholfen, den 
Wert des Wohlbefindens zu 
bestimmen. Zu den interes-
santesten Beispielen zählt 
der Happy Planet Index, ein 

globaler Index, der auf Grundlage mehrjähriger 
Forschungen das menschliche Wohlbefinden 
und ökologische Aspekte misst. „Bei der 
Arbeit zufriedenere Menschen sind produktiver, 
motivierter, kreativer und konzentrierter“, sagt Nic 
Marks, der mehr als zehn Jahre damit verbrachte, 
die Ökonomie des Wohlbefindens zu studieren. 
(Lesen Sie ein Interview mit Nic Marks auf Seite 54)

Als Teil der Geschäftsstrategien zeichnet sich das 
Engagement im Bereich Wohlbefinden vor allem 
in Arbeitsumgebungen ab, die so gestaltet sind, 
dass sie das Wohlbefinden beflügeln. Zunächst 
geht es jedoch immer erst einmal darum, den 
unternehmensspezifischen Kontext herzustellen. 

Der Wert des Wohlbefindens

Anders als früher hat Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
nicht mehr nur mit Ergonomie, also z. B. mit den 
richtigen Stuhl-, Tisch- oder Tastatureinstellungen 
zu tun. Arbeit wird immer komplexer, mobiler und 
teamorientierter, was uns dazu bewegt, ihr prak-
tisch jeden wachen Augenblick zu widmen. Für 
Steelcase Forscher bedeutet Wohlbefinden daher 
vor allem, einen körperlich und seelisch gesun-
den Zustand in einem unterstützenden materiellen 
und sozialen Umfeld aufrechtzuerhalten. Diese 
ganzheitliche Sichtweise umfasst sechs wichtige 
Faktoren: während der Arbeit voll und ganz bei 
der Sache sein, ein authentisches Geschäftsleben, 
Optimismus, die Vernetzung mit anderen, die phy-
sische und intellektuelle Vitalität und ein echtes 
Verständnis für die Bedeutung der Arbeit. 

Wirtschaftsführer haben z. B. von den Gallup-
Forschern Tom Rath und Jim Harter gelernt, wie 
die ganzheitliche Sicht auf dieses Thema zum 
Unternehmenserfolg beiträgt. Sie haben die 
Unterschiede zwischen blühenden (vollständig 
erfüllte Faktoren des Wohlbefindens) und vom 

Leiden geprägter Leben (niedrigste Stufe des 
Wohlbefindens) und ihre Auswirkungen auf die 
Bilanzen gemessen. 

Mitarbeiter, die sich rundum wohlfühlen, verursa-
chen um 41 Prozent weniger Gesundheitskosten 
als ihre eher unzufriedenen Kollegen, und auch 
die Fluktuationsrate ist um 35 Prozent niedriger. 

Das U.S. Bureau of Labor Statistics beziffert den 
Produktivitätsverlust für Unternehmen durch 
krankheitsbedingte Fehltage mit durchschnittlich 
348 Dollar pro Tag. Selbst nach Bereinigung 
um arbeitsfreie Tage sowie um Arbeiten, die an 
solchen Fehltagen dennoch geleistet werden, 
betragen die Kosten noch immer rund 200 Dollar. 
Menschen die sich wohlfühlen werden weniger 
oft krank, was für ihre Arbeitgeber geringere 
Kosten bedeutet. 

Unter den Angestellten, die am meisten „lei-
den“, jene also mit der niedrigsten Stufe des 
Wohlbef indens, betragen die Kosten des 
Produktivitätsverlusts durch krankheitsbedingte 
Fehltage durchschnittlich 28.800 Dollar im Jahr. 
Bei den eher unzufriedenen Mitarbeitern betra-
gen die jährlichen Kosten 6.618 Dollar, während 
die „eifrigen“ Kollegen mit der höchsten Stufe des 
Wohlbefindens Produktivitätsverluste lediglich in 
Höhe von 840 Dollar verursachen. 

Bei der Art und Weise, wie Unternehmen das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter unterstützen, gibt 
es große Unterschiede. Nach einer aktuellen 
Studie von Steelcase und CoreNet Global 
geben mindestens zwei Drittel aller Befragten 
quer durch alle Branchen an, dass Ihr Arbeitgeber 
Informationen, Beratungen und/oder Services 
zu Themen wie Work-Life-Balance, körperliche 
Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und 
Ergonomie ermöglicht. Andere Firmen bieten 
ihren Angestellten Incentives, um die Programme 
nutzen zu können, oder aber Geschenke, 
niedrigere Versicherungsprämien, Freizeit und 
vieles mehr. 

„Für Führungskräfte am wichtigsten ist es, der 
Belegschaft klarzumachen, dass sie sich nicht 
nur um das Wohl jedes einzelnen Mitarbeiters 
kümmern, sondern dass sie versuchen wollen, 
es langfristig sogar zu verbessern“, sagt Rath. 

Immer mehr Geschäftsführer beschäftigen sich 
heute mit den Einflüssen der Arbeitsorte und 
wie sie zum entscheidenden Faktor für das 
Mitarbeiter-Wohlbefinden werden können – aber 
auch, wie sich damit das Wohlbefinden und die 
Bilanzen beflügeln lassen.

Bei ING in Brüssel gibt es keine fest 
zugeordneten Arbeitsplätze. Dafür können die 
Mitarbeiter – je nach zu erledigender Aufgabe 

– selbst darüber entscheiden, in welchem der 
vielfältigen Arbeitsbereiche sie arbeiten. 

„FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
AM WICHTIGSTEN IST 

ES, DER BELEGSCHAFT 
KLARZUMACHEN, DASS 
SIE SICH UM DAS WOHL 

JEDES EINZELNEN 
MITARBEITERS 

KÜMMERN.“ 
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In den Open-Space-Flächen des neuen Büros 
von Quadrangle Architects in Toronto arbeiten alle 
Mitarbeiter in einem Raum mit Zugang zu Tageslicht. 
Für Team-Meetings oder für ein eher zurückgezogenes 
Arbeiten allein stehen vielfältige kleine und große 
abgeschlossene Räume zur Verfügung. 

Jeden Tag um zwölf Uhr läutet eine Glocke zum Mittagessen, 
fast so wie eine Sirene zum Schichtwechsel. Diese Glocke 
ertönt jedoch nicht in einer Fabrik, sondern im Hauptquartier 
von Tencent, einem der größten Internetunternehmen der 
Welt. Und sie läutet auch nicht das typische schnelle Rennen 
vieler Büromitarbeiter zum Essen und zurück ein. Vielmehr 
gibt sie den Mitarbeitern im chinesischen Shenzhen das 
Signal für eine zweistündige Pause zum Mittagessen, zum 
Ausruhen, ja sogar für einen kurzen Mittagsschlaf. 

„Die Angestellten können selbst entscheiden, ob sie schla-
fen, spazieren gehen, Nachrichten lesen, arbeiten oder 
was auch immer tun wollen. Manche bringen Feldbetten 
mit und treffen sich damit in einer Ecke des Büros. Viele 
sagen, dass sie sich später am Nachmittag müde und we-
niger produktiv fühlen, wenn sie sich nicht kurz hinlegen“, 
sagt Wenli Wang, eine der Steelcase WorkSpace Futures 
Forscherinnen in China. 

Dies ist nur einer der Wege, den Tencent geht, um 
das Mitarbeiter-Wohlbefinden zu fördern – eine 
Unternehmensstrategie, die in China immer wichtiger wird. 

„Das Thema Wohlbefinden liegt hier im Trend, nicht zuletzt 
wegen der Probleme mit der Luftverschmutzung oder dem 
Verkehr. Die Menschen haben ein sehr großes Bewusstsein 
für ihr Umfeld und auch für die Qualität ihrer Räume. Und weil 
immer mehr junge Berufstätige aus den großen Metropolen 
in kleinere Städte mit höherer Lebensqualität ziehen, wer-
den Strategien für mehr Wohlbefinden von Unternehmen 
inzwischen auch eingesetzt, um Angestellte gewinnen und 
halten zu können“, erklärt Wang. 

Siestas am Nachmittag haben in Spanien oder Lateinamerika 
eine lange Tradition, „doch das Phänomen hier an den chi-
nesischen Arbeitsplätzen ist etwas anderes“, sagt Wang. 
Eine solche Praxis hat sie bereits in vielen Unternehmen 
in China beobachtet, z. B. in der Pekinger Zentrale des 
Technologiekonzerns Lenovo. Dort hören die Mitarbeiter 
alle drei Stunden Musik, die sie daran erinnern soll, aufzu-
stehen und sich zu bewegen. Kleinere Firmen bringen für 
Bewegungsübungen oft sogar die gesamte Belegschaft vor 
die Tür, um dadurch den Teamgeist und das Wohlbefinden 
zu fördern. 

Das Headquarter von Tencent nutzt die vorherrschen-
den Winde, um die Atrien zu belüften, verfügt über eine 
Glasfassade, die viel Tageslicht in die Innenräume bringt, 
und bietet den Mitarbeitern außerdem Basketballfelder 
und Swimming-Pools. 

Wang bezeichnet dies als eine Art komprimierten Markt 
für Wissensarbeiter. „Ingenieure, Produktentwickler, 
Finanzexperten und andere hochqualifizierte und erfah-
rene Fachleute, die tagtäglich an Innovationen arbeiten, 
befinden sich hier in nächster Nähe. Indem sie für das rich-
tige Wohlbefinden sorgen, gelingt es den Unternehmen, 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.“ 

CHINA: 
SPITZENREITER 
IN SACHEN 
WOHLBEFINDEN?

Mehr Auswahlmöglichkeiten 

Das offensichtlichste Merkmal aller für das 
Wohlbefinden der Menschen gestalteten Arbeits-
orte ist die Vielfalt an Räumen, die sämtliche 
im Verlauf eines Arbeitstags geleisteten Arten 
der Arbeit unterstützt – eine Mischung aus 
offenen und abgeschlossenen Räumen sowie 
Ich- und Wir-Bereichen, mit Tageslicht und 
Vernetzungsmöglichkeiten zu Kollegen. Mitarbeiter 
können dort selbst darüber entscheiden, wo und 
mit welchen Arbeitsmitteln sie tätig sind, was 
wiederum zu niedrigen Stressniveaus, einer 
erhöhten Vitalität und einer großen Verbundenheit 
untereinander führt. 

Forschungsergebnisse unterstützen diesen 
Ansatz. Im Rahmen einer Studie der Ohio State 
University wurden die Stressniveaus von zwei 
Gruppen von Büromitarbeitern untersucht: die eine 
Hälfte arbeitete in einem alten Bürogebäude mit 
niedrigen Decken und brummenden Klimageräten, 
während der anderen Gruppe ein frisch renoviertes 
Büro mit Oberlichtern und Open-Space-Flächen 
zur Verfügung stand. Über einen Zeitraum von 
17 Monaten zeigten die Menschen im Altbau 
mehr Stressreaktionen, selbst wenn sie sich gar 
nicht im Büro aufhielten. Der Unterschied zur 
Vergleichsgruppe war groß genug, um von einem 
potenziellen Risiko für Herzerkrankungen sprechen 
zu können. 

Ein gutes Beispiel eines Arbeitsortes mit einer 
großen Vielzahl an Arbeitsräumen ist das neue 
Büro von Quadrangle Architects in Toronto. 
Der erste Eindruck beim Betreten der 1480 
Quadratmeter großen Fläche in einem Hochhaus 
in der Innenstadt ist geprägt vor allem von Licht. 
So verfügen die offenen Büroflächen nur über 
wenige Stützen und Wände, es gibt auf jeder Seite 
Fenster und ein großes Atrium in der Mitte. Das 
Tageslicht wird von einem präsenzgesteuerten 
Lichtsystem verstärkt, das die Kunstlichtmenge 
automatisch an das aktuelle Tageslichtniveau 
anpasst, um dadurch eine hohe Lichtqualität zu 
erreichen und zugleich Energie zu sparen. Von 
den Chefs bis zu den Praktikanten arbeiten alle 
in einem Open Space, sodass der Blick zum 
Tageslicht dort so selbstverständlich ist wie die 
enge Verknüpfung mit den Kollegen. Verteilt auf 
der Bürofläche gibt es darüber hinaus einige 
unterschiedliche abgeschlossene Räume für 
kleine und große Gruppen.
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Privatsphäre neu definieren

Bei Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals (BIPI) 
im US-amerikanischen Ridgefield wurden die 
Führungskräfte von ihrer deutschen Konzern-
zentrale dazu ermutigt, das Büro offener zu 
gestalten und vielfältigere Arbeitsorte zu schaffen. 

„Wir bekamen Besuch vom Finanzvorstand aus 
Deutschland, und nachdem er hier ein ganzes 
Geschoss voller Arbeitsplätze vorfand, die mit 
1,80 Meter hohen Stellwänden voneinander 
abgetrennt waren, fragte er mich: „Warum 
setzen wir all diese Leute in diese engen Boxen? 
Sie werden das ändern, oder?“, erzählt John 
Hardiman, Geschäftsführer des Bereichs U.S. 
Regional Infrastructure, Engineering and Site 
Services bei BIPI.

„Anstelle der hohen dunklen Paneele wollte er ein 
anregendes Umfeld, in dem sich die Menschen 
sehen und unterhalten können. Diese Vorstellung 
war zugleich einer der Hauptgrundsätze des 
anschließend realisierten Umbauprojekts“, sagt 
Hardiman. 

Die neue Arbeitsumgebung bei BIPI beinhaltet – 
in einem offenen Umfeld – Arbeitsorte sowohl für 
Einzelpersonen wie auch für Teams. Und so können 
die Menschen heute wählen zwischen Bench-
Arbeitsplätzen, Bereichen mit Polstermöbeln, 

Lounges, Teeküchen, Gruppen- 
oder Rückzugsräumen. Diese 
neue Strategie fördert nicht nur 
die Zusammenarbeit, sondern 
verbessert auch die Vernetzung 
unter den Kollegen – einer der 
wichtigsten Faktoren, wenn es um 
das seelische Wohlbefinden geht. 
So ergab eine globale Gallup-

Studie, dass sechs Stunden sozialer Austausch 
pro Tag das Wohlbefinden verbessern und 
zugleich Stress abbauen. 

Beeinflusst wurden die neuen Arbeitsplätze bei 
BIPI aber auch durch die Statements der neu 
eingestellten Mitarbeiter. „Sie hatten den Eindruck, 
dass die Arbeitsplätze eher für eine Vereinzelung 
sorgten, weil jeder Mitarbeiter in seiner kleinen Box 
saß. Außerdem standen außer der Cafeteria keine 
Orte zur Verfügung, an denen die Zusammenarbeit 
gefördert worden wäre. Dagegen sind es unsere 
jüngeren Mitarbeiter gewöhnt, an größeren Tischen 
zu sitzen und sich auch beim Arbeiten immer wieder 
mit den Kollegen zu unterhalten. In einer Box zu 
sitzen, fanden sie jedenfalls ziemlich einengend.“ 

Die neue Arbeitsumgebung bei Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals im US-
amerikanischen Ridgefield beinhaltet 
Bench-Arbeitsplätze, Bereiche mit 
Polstermöbeln, Lounges, Teeküchen, 
Gruppen- und Rückzugsräume, die die 
Zusammenarbeit und die Vernetzung der 
Kollegen fördern. 

„WIR BRAUCHEN 

DIESE HELLIG-

KEIT; FÜR UNS 

VERKÖRPERT SIE 

FRÖHLICHKEIT UND 

LEBENDIGKEIT.“

Ein gewisses Maß an Privatsphäre bleibt aber 
auch hier wichtig – z. B. für vertrauliche Gespräche 
und Telefonate, oder zu Zeiten, in denen man 
sich einfach in Ruhe zurückziehen möchte. 
Vielfältige offene und abgeschlossene Räume 
berücksichtigen das Bedürfnis der Menschen 
nach Konzentration und Zusammenarbeit und 
geben jedem Nutzer die Möglichkeit, sich für jene 
Arbeitsorte zu entscheiden, die zum Erledigen der 
aktuellen Aufgaben am besten geeignet sind.
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Inspiriert von einem Hochschulcampus

Beim neuen Hauptsitz des spanischen Öl- und 
Gasunternehmens Repsol in Madrid liegen vier 
Gebäudeflügel rund um einen zentralen Innenhof, 
in dem Mitarbeiter allein oder mit Kollegen 
arbeiten, mittagessen, nachdenken oder sich 
ausruhen können. 

Architekt Rafael de La-Hoz bezeichnet dies als 
ein „horizontales“ Bürokonzept, dem die Idee des 
Hochschul-Campus, aber auch schon römische 
Atrien und mittelalterliche Klöster vorausgehen. 
„Die Menschen gehen lieber herum als irgendwo 
hochzuklettern, und finden es viel schöner, durch 
einen Garten zu streifen als Treppen zu steigen.“ 
Grünflächen machen bei dieser Konzernzentrale 
ein ganzes Drittel der Gesamtfläche aus. 

Die Fassade der viergeschossigen Gebäude wird 
geprägt von einer Struktur aus Metallrahmen 
und Glasfassaden, die für lichtdurchflutete und 
luftige Innenräume sorgen. „Wir brauchen diese 
Helligkeit; für uns verkörpert sie Fröhlichkeit und 
Lebendigkeit“, sagt La-Hoz.

Fast die Hälfte aller Repsol-Arbeitsplätze liegt 
unmittelbar am Fenster in Open-Space-Flächen, 
in denen die Höhe der Möblierung auf 1,20 m 
beschränkt ist. Die Mitarbeiter genießen das 
Tageslicht und den Blick ins Freie, während 

abgeschlossene Büros und 
Meetingräume in den Mittelzonen 
untergebracht sind. Informelle 
Räume, Flure, zwei Cafeterias 
und offene Konferenzbereiche 
mit media:scape machen fast ein 
Viertel der Gebäudeflächen aus. 

Das Konzept der Offenheit beinhaltet auch eine 
besondere Form der Zugänglichkeit. So sind bei 
Repsol 360°-Rundgänge durch ganze Geschosse 
möglich, ohne auch nur eine einzige Tür öffnen 
zu müssen. 

„Die Gestaltung dieses Arbeitsumfelds soll die 
Menschen zusammenbringen“, sagt La-Hoz. Es 
ermöglicht vielfältige Arbeitsweisen, stimuliert die 
Sinne und unterstützt dadurch das körperliche, 
kognitive und seelische Wohlbefinden der Mitarbeiter. 

Zu den Besonderheiten des 
neuen Hauptsitzes von Repsol 
in Madrid zählt ein zentraler 
Innenhof, in dem Mitarbeiter 
arbeiten, mittagessen, 
nachdenken oder sich 
ausruhen können. 

„DIE GESTALTUNG 

DIESES ARBEITS-

UMFELDS SOLL 

DIE MENSCHEN 

ZUSAMMENBRINGEN.“

Eine bessere Work-Life-Balance beginnt 
am Arbeitsplatz

Ein Umzug an einen neuen Standort macht das 
Leben der Angestellten komplizierter. Neue Wege, 
Fahrzeiten und Verkehrssituationen, aber auch ein 
verändertes Umfeld (wo kann ich zu Mittag essen 
oder Wäsche zur Reinigung bringen?) beeinflussen 
die Work-Life-Balance und das Wohlbefinden. 

„Es ist die Aufgabe der Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter 
beim Aufrechterhalten ihrer Balance zu unterstüt-
zen“, sagt Robert De Colfmaker, Facility-Manager 
beim Versicherungsunternehmen ING Belgium. 

„Und wir müssen mehr als nur die Grundlagen 
bieten. Natürlich haben wir für Ergonomie am 
Arbeitsplatz zu sorgen, allerdings gilt es, auch 
noch ganz andere Bedürfnisse zu berücksichtigen. 
Schließlich verbringen die Menschen den Großteil 
ihres Lebens im Büro, und das hat einen großen 
Einfluss auf ihre Work-Life-Balance.“ 

Bereits bei der Planung des ING-Umzugs von 
der Innenstadt Brüssels an den Stadtrand 
wurden die veränderten Arbeitswege der Pendler 
berücksichtigt. „Wir untersuchten die Strecke 
jedes einzelnen Mitarbeiters (egal, ob mit U-Bahn, 
Auto, Bus etc.), berechneten die Fahrzeiten und 
übertrugen die Daten dann auf den neuen Standort. 
Für Angestellte, die heute mit dem Zug oder dem 
Bus kommen, gibt es morgens und am Nachmittag 
Shuttle-Services zwischen Haltestelle und Büro. 
Außerdem bieten wir Klappräder und auch 
Abstellplätze im Büro, an denen diese verstaut 
werden können.“
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Die Vorteile eines hohen Wohlbefindens 
messen

Wie hoch ist der Beitrag einer für das Wohlbefinden 
der Menschen optimierten Arbeitsumgebung zur 
Unternehmensperformance. Führungskräfte aller 
hier beschriebenen Firmen sind davon überzeugt, 
dass sie in diesem Zusammenhang einen positiven 
Beitrag leisten. 

Bei der ersten allgemeinen, rund vier Monate nach 
Einzug durchgeführten Mitarbeiterbefragung von 
Repsol erhielt die neue Arbeitsumgebung die 
Bewertung 7,6 auf einer Skala von eins bis zehn. 
Und bei BIPI ermittelte eine sechs Monate nach 

dem Umzug realisierte Studie eine 
Produktivitätssteigerung von 15 bis 
20 Prozent. „Die Produktivität lässt 
sich nur schwer feststellen, doch wir 
haben Methoden, mit denen sich die 
Wahrnehmung der Nutzer messen 
lässt – z. B., ob es ihnen gelungen 
ist, mehr Aufgaben in der gleichen 

Zeit zu erledigen“, sagt Michael Carneglia, 
Associate Director im Bereich Engineering and 
Site Services bei BIPI. 

„Wenn wir Bewerbern nicht nur unser Büro 
präsentieren, sondern ihnen auch zeigen, wie wir 
arbeiten, dann hilft uns das dabei, auch die letzte 
Hürde zu nehmen und sie zum Unterschreiben des 
Arbeitsvertrags zu bewegen“, erklärt De Colfmaker 
von ING Belgium. 

Ebenfalls positive Ergebnisse bei der Mehrheit 
der Teilnehmer erbrachte die sechs Monate nach 
Einzug durchgeführte Umfrage bei Quadrangle 
Architects. Demnach sind 83 Prozent der Mitarbeiter 
zufrieden mit ihrer neuen Arbeitsumgebung, und 
95 Prozent können hier produktiv arbeiten und 
dabei effektive und fundierte Entscheidungen 
treffen. „Auch wir verzeichnen eine deutliche 
Produktivitätssteigerung, seit wir hier eingezogen 
sind“, sagt Geschäftsführerin Susan Ruptash. 

Es besteht kein Zweifel, dass ein hohes Mitarbeiter-
Wohlbefinden die Produktivität und die Kreativität 
fördert, Stress und Gesundheitskosten reduziert, 
aber auch die Verbindungen von Mitarbeitern 
zu Kollegen und Unternehmen verbessert. Die 
einzige offene Frage ist: Welche Kosten kommen 
auf Unternehmen zu, die nicht daran arbeiten, das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu steigern?  °

„MENSCHEN VERBRINGEN 

DEN GROSSTEIL IHRES 

LEBENS IM BÜRO, UND 

DAS HAT EINEN GROSSEN 

EINFLUSS AUF IHRE 

WORK-LIFE-BALANCE.“ 

40% der Mitarbeiter verbringen täglich bis zu 30 Minuten mit der Suche 

nach einem geeigneten Teamarbeitsbereich. Bis jetzt. RoomWizard® 

zeigt die Verfügbarkeit eines Raumes außen an. Außerdem können 

Räume über das Touchsrceen einfach und schnell reserviert werden. 

Schluss mit Raumsuche, Diskussionen mit Mitarbeitern und unnötig 

verlorener Arbeitszeit – so einfach kann Raumorganisation sein. 

steelcase.de/roomwizard

RÄUME SCHNELL
UND EINFACH FINDEN
UND RESERVIEREN.
FÜR EINE OPTIMALE
RAUMNUTZUNG.

Das neue Büro von ING bietet den Mitarbeitern 
eine Bibliothek, in der zu jeder Zeit absolute Stille 
herrscht, aber auch Meetingbereiche in Open-
Space-Flächen, die die Vernetzung und die 
Zusammenarbeit fördern. 

©2014 Steelcase Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier verwendeten Markennamen sind 
Eigentum von Steelcase Inc.
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Spotlight Nachhaltigkeit

Im Kern geht es beim Thema Nachhaltigkeit 
um Menschen. Es geht darum, diejenigen 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die Menschen 
und Gemeinschaften bestmöglich dabei unter-
stützen, ihr Potential voll auszuschöpfen. Es geht 
um langfristiges Wohlbefinden im ursprünglich-
sten Sinn. Die Verbindung – man könnte es sogar 
Schnittmenge – zwischen Nachhaltigkeit und 
Wohlbefinden ist offensichtlich. Es ist wie ein roter 
Faden, der beide Konzepte miteinander verbindet: 
Dieser rote Faden sind die Menschen. 

Er reicht zurück bis ins Jahr 1987, als der Brundtland 
Bericht Nachhaltigkeit als denjenigen Faktor de-
finierte, der die Bedürfnisse gegenwärtiger und 
zukünftiger Generationen und die Begrenztheit un-
seres Planeten zusammenbringt. Diese Definition 
berücksichtigt zwei entscheidende Faktoren – ei-
nerseits die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 
und andererseits die Respektierung der Grenzen 
unserer Umwelt. Bis heute hat sich das Bewusstsein 
über die Begrenztheit unseres Planeten deutlich 
gesteigert und wir können diesbezüglich große 
Fortschritte verzeichnen. Inzwischen hat sich der 
Schwerpunkt von diesem Aspekt auf eine andere 
Thematik verlagert, und zwar auf ein gesteigertes 
Interesse für die Bedürfnisse der Menschen und 
das Schaffen einer Kultur, die auf Wohlbefinden 
fokussiert ist. Soziale Nachhaltigkeit rückt in den 
Blickpunkt unseres Handelns.

Unternehmen auf der ganzen Welt folgen inzwischen 
diesem ganzheitlichen Ansatz von Nachhaltigkeit 
und machen ebendiese Nachhaltigkeit zum Kernziel 
und Hauptbestreben ihrer Unternehmensstrategie 
und -kultur. Diese fortschrittlichen Denker haben 
begriffen, dass menschliches Wohlbefinden un-
trennbar mit unserer Umwelt verbunden ist. Beides 
steht in einer untrennbaren Wechselbeziehung zu-
einander und wirtschaftliches Wohlergehen – einst 
die einzige Größe, die es zu erreichen galt – ist heute 
darauf ausgerichtet, eine nachhaltigere Zukunft 
zu sichern. 

Diese fortschrittlichen Organisationen, haben 
begriffen, wie entscheidend es ist, dass wirtschaft-
liche, umweltbedingte und soziale Nachhaltigkeit 
ineinandergreifen, um neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, neue interne und externe Strategien 
zu entwerfen und umzusetzen, neue innovati-
ve Produkte einzuführen und um neue Ideen zu 
verwirklichen, die dazu beitragen, entscheidende 
Bedürfnisse von heute und morgen zu bedienen.

DREH- UND 
ANGELPUNKT:  
SOZIALE 
NACHHALTIGKEIT 
IM BLICKPUNKT 
UNSERES HANDELNS

Angela Nahikian 
Director, Global Environmental 
Sustainability, Steelcase Inc.

DER SCHWERPUNKT 
BEI DER 
NACHHALTIGKEIT 
VERÄNDERT 
SICH. JETZT 
GEHT ES DARUM, 
MENSCHLICHE 
BEDÜRFNISSE ZU 
ERFÜLLEN UND 
EINE KULTUR FÜR 
WOHLBEFINDEN 
ZU SCHAFFEN.
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Während dieser Übergangsphase und mit  die-
sem erweiterten Blickwinkel müssen Unternehmen 
einen neuen Kurs einschlagen, von früheren 
umweltfokussierten Strategien hin zu sozialer 
Nachhaltigkeit. Es ist Zeit, nicht mehr länger 
nur Schaden zu minimieren, sondern Potential 
zu maximieren. Wir dürfen nicht länger nur be-
müht sein, eine möglichst geringe Belastung für 
unsere Umwelt darzustellen, sondern müssen 
einen Schritt weiter gehen und versuchen, po-
sitiven Einfluss auszuüben. Es geht nicht mehr 
nur um Erhalt – es geht um die Entfaltung eines 
menschlichen Versprechens. Es ist Zeit, vom 
Risikomanagement zu einer Weiterentwicklung 
durch den Menschen überzugehen. 

In der Geschäftswelt hat man sich nur zöger-
lich daran gewagt, das Thema Wohlbefinden in 
Angriff zu nehmen. Skeptiker sind der Meinung, 
das Thema sei schwer greifbar und messbar zu 
machen und zu schwammig, um in einem Umfeld 
das auf Rentabilität aus ist, zu bestehen.  In einem 
Zeitalter, in dem die Privatsphäre der Menschen in 
den Fokus rückt, könnten sich Angestellte hinsicht-
lich dieser Thematik in ihrer Privatsphäre verletzt 
sehen und Kritiker befinden es als unnötig, sich 
mit Fragen um ein bestehendes Geschäftsmodell 
aufzuhalten. Andere haben viel Geld in die 
Förderung von körperlichem Wohlbefinden ge-
steckt, etwa durch gesponserte Mitgliedschaften 
in Fitnessstudios für Mitarbeiter, und sehen das 
Problem als gelöst an. Doch die Probleme be-
stehen weiterhin: Diabetes und Fettleibigkeit sind 
allgegenwärtig, die Kosten im Gesundheitswesen 
steigen weiterhin rasant und wir verbringen mitt-
lerweile mehr Zeit mit Arbeiten als mit irgendetwas 
anderem, mehr sogar als mit Schlafen. Doch ist 
es nicht an der Zeit menschliches Kapital wertzu-
schätzen und eine neue Denkweise anzunehmen? 

Im heutigen Geschäftsklima, das für viele gera-
de für einen auffälligen Mangel von Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz steht, findet die Ökonomie des 
Wohlbefindens  große Beachtung bei profilierten 
führenden Unternehmen. Vor Kurzem forderte 

Das sind alles höchst erstrebenswerte Resultate, 
doch wie kann man Wohlbefinden messen? Rund 
um den Globus ringen Unternehmen, Akademiker 
und Regierungen um Methoden und Messsysteme. 
So wie vor einigen Jahren noch die Debatte um die 
Messbarkeit des Einflusses von Produkten und 
Handlungsweisen auf die Umwelt in vollem Gange 
war, so ist jetzt die Debatte um die Messbarkeit von 
Wohlbefinden entfacht. Einer der interessantesten 
Ansätze in diesem Gebiet kommt aus dem 
Vereinigten Königreich, wo die Regierung Berichte 
über das nationale Wohlbefinden erstellt und 
zweijährlich eine Studie zur Messung ebendieses 
Wohlbefindens durchführt. Die New Economy 
Foundation sponserte die Entwicklung des Happy 
Planet Index für eine Art Momentaufnahme der 
glücklichsten und unglücklichsten Länder der 
Erde (lesen Sie S.  54 für nähere Informationen 
zum Happy Planet Index). Das Gallup Institut 
arbeitet weiter daran, anhand globaler Studien 
Trends rund um das Wohlbefinden ausfindig zu 
machen und einige Länder, wie beispielsweise 
Frankreich, ziehen es in Betracht, Berechnungen 
des Bruttoinlandproduktes (BIP) durch Messungen 
eines ganzheitlicheren Wohlbefindens zu ersetzen, 
um Erfolge in diesem Bereich auswerten zu können. 

Mit dem Ausreifen von Big Data ist es möglich, dass 
bestimmte Maßnahmen für Wohlbefinden direkter 
mit wirtschaftlichen Auswirkungen verknüpft werden 
können, aber – wie der Begründer des umfassenden 
Qualitätsmanagements (TQM) W. Edwards Deming 
einmal sagte – „nur drei Prozent von alledem, was 
wichtig ist, kann auch gemessen werden.“

MIT DEM AUSREIFEN VON BIG DATA 
IST ES MÖGLICH, DASS BESTIMMTE 
MASSNAHMEN FÜR WOHLBEFINDEN 
DIREKTER MIT WIRTSCHAFTLICHEN 
AUSWIRKUNGEN VERKNÜPFT 
WERDEN KÖNNEN.  

DIE ZUKUNFT VON 
WOHLBEFINDEN 
ENTSCHLÜSSELN 
Wir lernen und ergründen weiter und holen neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse ein, indem wir 
Workshops zum Thema Wohlbefinden an zahl-
reichen nordamerikanischen Orten durchführen. 
Zusammen mit Menschen aus der Architektur- 
und Designbranche, Entscheidungsträgern in der 
Geschäftswelt, Akademikern und Meinungsführern 
werden wir die Zukunft von Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz erkunden. In halbtägigen Einheiten 
werden wir zusammen starke Visionen über eine 
Zukunft entwickeln, die das physische, sozi-
ale und kognitive Wohlbefinden der Menschen 
besser unterstützt. Einzelne Teams werden ihre 
Ideen austauschen, Trends untersuchen und ein 
Modell entwerfen, dass ihre Visionen über die 
Zukunft widerspiegelt. Die Ideen und Erkenntnisse 
werden zusammengetragen und innerhalb 
des Unternehmens geteilt, sodass wir unsere 
Zukunftsvisionen übersichtlich und auf eine ge-
meinsame Zielsetzung hin strukturieren können. 

eine globale Koalition aus Geschäftsführern, unter 
anderem Gründer des britischen Unternehmens 
Virgin Richard Branson, Paul Polman von Unilever, 
Ratan Tata aus Indien und der Banker und 
Nobelpreisträger Muhammad Yunus, Unterneh- 
men auf der ganzen Welt dazu auf, „Vorreiter 
in ganzheitlichem Wohlbefinden zu werden, 
indem man soziale Werte, das Wohlergehen 
der Mitarbeiter, Gesundheit, bürgerl iches  
Engagement und Menschenrechte in bestehen-
de Geschäftsmodelle integriert.“

Wohlbefinden ist ein kulturelles Thema – es um-
fasst alle möglichen Bereiche, Personalstrategien, 
Umgebungen und Arbeitsabläufe. Es ist ein 
symbiotisches Ökosystem innerhalb von Unter-
nehmen. Für fortschrittliche Unternehmen wird 
Wohlbefinden nun eine zwingende Strategie, die 
im Wettbewerb mit konkurrierenden Unternehmen 
den entscheidenden Unterschied machen kann  
–  wie dies bei Nachhaltigkeit mit Fokus auf die 
Umwelt bereits der Fall ist. Unsere Untersuchungen 
haben gezeigt, dass eine Kultur für Wohlbefinden:

In der Zwischenzeit beginnt sich die Zusam-
menführung von wirtschaftlicher, umweltbedingter 
und sozialer Nachhaltigkeit innerhalb fortschrittli-
cher Unternehmen und auf dem Markt zu profilieren. 
Die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und 
Wohlbefinden wird immer offensichtlicher, und 
wird Erfolg in den kommenden Jahrzehnten neu 
definieren. „Das nachhaltige Geschäft der Zukunft, 
unser zukünftiger Reingewinn, die Zukunft der 
Unternehmensführung und Impulse für die Zukunft 
werden allesamt von der Möglichkeit bestimmt sein, 
Bedürfnisse hinsichtlich unseres Wohlbefindens 
wirtschaftlich und effizient zu befriedigen,“ stellte 
ein visionärer Autor fest. Dies stellt nicht weniger 
als eine große Gelegenheit dar, die Art und Weise, 
wie wir Geschäfte machen, wie wir als Menschen 
handeln und Leistungen vollbringen und wie wir 
mit unserer Umwelt umgehen, neu zu überden-
ken und neu zu erfinden. Und alles beginnt bei uns 

– bei uns als Menschen – indem wir versuchen, 
unser Versprechen einzuhalten, die tief verwurzel-
ten Probleme, die wir alle teilen, zu lösen und den 
Grundstein für eine nachhaltigere Zukunft zu legen. °

Innovationen vorantreibt

Produktivität fördert

Kreativität anregt

Zusammenarbeit anstößt

Optimismus schafft und verbreitet

Achtsamkeit erhöht

Persönliche Authentizität steigert

Körperliche Energie freisetzt

Gemeinsame Ziele und Überzeugungen 
entstehen und wachsen lässt

Und die Beziehung zwischen Arbeit und 
nachhaltiger Veränderung in allen Bereichen 
auf der ganzen Welt festigt



Am Anfang sind die Veränderungen noch kaum spürbar. 
Arbeit wird zunehmend mobiler, Teams arbeiten 
öfter räumlich getrennt und der Bedarf an Orten, an 
denen Menschen informell zusammenkommen und 
zusammenarbeiten können, steigt stetig. Innovationsfähig 
zu sein, ist oberste Priorität, und doch fehlen Arbeitsplätze, 
an denen kreative Arbeitsprozesse angeregt werden. 

SEI 
ACHTSAM, 

SEI 
AUTHENTISCH, 

B-FREE 
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Steelcase erkannte diese Trends bereits vor 
acht Jahren und brachte eine Produktlinie 
auf den Markt, die Interaktionen fördert, die 
überall im Büro stattfinden können. Ziel war es, 
Unternehmen Mittel zur Verfügung zu stellen, 
um wenig genutzte Bereiche, sogenannte In-
between-Zonen, in Treffpunkte umzuwandeln, 
an denen Menschen zusammenkommen und 
sich informell austauschen können, erklär t 
Produktmarketingmanagerin Constance Kocher. 

„Es ist schwer, in standardisierten, kalten Räumen 
kreativ zu sein. Menschen brauchen die Möglichkeit, 
aus routinierten Arbeitsabläufen auszubrechen, in 
abwechslungsreichen Umgebungen zu arbeiten und 
Körperhaltungen häufig zu wechseln. Dies bedingt 
einen informelleren, zwangsloseren Arbeitsstil,“ so 
Kocher weiter. Vor acht Jahren führte Steelcase 
also eine Produktreihe ein, die Spontanität am 
Arbeitsplatz unterstützt. B Free Lounge motivierte 
Mitarbeiter dazu, sich vom Arbeitsplatz weg zu 
bewegen und brachte so Menschen und ihre Ideen 
zusammen. 

Denken können wir überall, doch Kreativität 
kann sich am besten in einer lockeren und 
weniger formellen Atmosphäre entfalten, wo es 
einfacher ist, sich mit anderen zu vernetzen und 
zusammenzuarbeiten. Ob aus kreativer Arbeit 
tatsächlich Innovationen hervorgehen, hängt davon 
ab, ob man offen für neue Ideen und Ansätze ist, 
ob man bereit ist, Risiken einzugehen und ob es 
möglich ist, neue Beziehungen herzustellen – alles 
Hürden, die nicht genommen werden können, wenn 
Menschen gestresst sind und sich nur schwer auf 
etwas konzentrieren können.

Leider sind die meisten Arbeitsplätze nicht an die 
Aufgaben angepasst, die Mitarbeiter an ihnen zu 
erledigen haben. Informellen Orten fehlt es oft 
an Arbeitsflächen und Mitteln, um Informationen 
mit anderen zu teilen. Lounge-Möbel bieten 
zwar Sitzmöglichkeiten, oft mangelt es aber an 
unterstützenden Rücken- und Armlehnen. Die 
B Free Sitzmöbel mit Arbeitsflächen und Screens 

„wurden entworfen, um entspannte, informelle 
Bereiche zu schaffen, die kreative Zusammenarbeit 
aktiv unterstützen,“ erklärt Kocher. 

B Free Lounge kam bei unseren Kunden so gut 
an, dass wir 2014 nun eine überarbeitete Version 
von B-Free auf den Markt bringen, die noch mehr 
Möglichkeiten für unterschiedliche Konfigurationen, 
mehr Komfort und sogar eine größere Auswahl an 
Materialien bietet. Diese neue Generation von B-Free 
unterstützt aktiv jene Faktoren für Wohlbefinden, die 
Kreativität fördern: nämlich Achtsamkeit, also die 
Fähigkeit im Hier und Jetzt tatsächlich voll und ganz 
präsent und bei der Sache zu sein und Authentizität, 
die Freiheit, zu sein, wer wir wirklich sind und zu 
arbeiten, wie wir es am besten können.

Präsent im Hier und Jetzt

Heutzutage sind wir ständig und überall erreichbar 
und stets mit anderen vernetzt. Tatsächlich achtsam 
zu sein, fällt in der heutigen Arbeitswelt, in der 
Mobiltelefone und andere Technologien ständig 
nach unserer Aufmerksamkeit verlangen, schwer. 
Um tatsächlich im Hier und Jetzt präsent zu sein, 
brauchen wir Arbeitsorte, an denen wir uns bequem, 
face-to-face austauschen und auf zu erledigende 
Aufgaben konzentrieren können, ohne abgelenkt 
zu werden.

Legen Sie beispielsweise gerne Ihre Füße hoch, 
während sie über ein Problem grübeln, das 
nach einer kreativen Lösung verlangt? Viele 
Menschen tun dies. Deshalb verfügt B-Free jetzt 
über eine verbesserte Rückenlehne mit seitlichen 
Armlehnen, um sich während einer Unterhaltung 
abstützen zu können, Notizen zu machen und 
Ideen von Kollegen besser aufnehmen zu können. 
Die passenden B-Free Couchtische bieten die 
Möglichkeit, Unterlagen abzulegen, eine Tasse 
Kaffee oder Tee abzustellen oder sogar die Füße 
hochzulegen. Zusätzlich zu seitlich angelehnten 
Körperhaltungen, unterstützt B-Free sitzende und 
stehende Arbeitsweisen durch Arbeitsflächen in 
verschiedenen Höhen. Außerdem ist B-Free ideal für 
mobiles Arbeiten durch Stromanschlüsse für Tablets, 
Laptops und Smartphones. „Mobile Arbeit bedeutet, 
mit Technologien zu arbeiten, die Strom brauchen. 
Zudem haben mobile Mitarbeiter das Bedürfnis, 
Laptoptaschen und Ähnliches nahe bei sich 
verstauen zu können. B-Free bietet Ablageflächen 
und Stromanschlüsse an informellen Treffpunkten,“ 
erklärt Steelcase Produktdesigner Bryony Gaschy.

Der B-Free Sichtschutz bietet mehr Privatsphäre 
und Schutz vor Ablenkung, während weiche Stoffe, 
warme Farben und Holzelemente ein behagliches 
Gefühl des Zu-Hause-Seins vermitteln. „B-Free 
Elemente schaffen eine heimelige Atmosphäre und 
Orte, die den Menschen die Wahl über Positionen 
und Arbeitsweisen überlassen, um bestmöglich mit 
anderen zusammen arbeiten zu können. Menschen 
können so schnell zusammenkommen, im Hier 
und Jetzt arbeiten und sich auf zu bewältigende 
Aufgaben konzentrieren,“ fügt Gaschy hinzu. 

Man selbst sein 

Gute Zusammenarbeit basiert auf offenen und 
ehrlichen Beziehungen unter Kollegen innerhalb 
der Arbeitsumgebung und des Unternehmens. 
Unternehmen, die jedem ihrer Mitarbeiter die 
Möglichkeit geben wollen, sich einzubringen und 
eigene Ideen mit anderen zu teilen, können diese 
Botschaft über Arbeitsräume verstärken, die 
Menschen tatsächlich dabei helfen, zusammen zu 
arbeiten.

„B-Free schafft Räume, die Menschen zusammen 
bringen und die es ihnen ermöglichen, in bequemen, 
ungezwungenen Körperhaltungen zu arbeiten. 
Sitzen, stehen, sich beim Arbeiten bequem 
zurücklehnen – B-Free unterstützt sämtliche 
Positionen, die Menschen einnehmen, wenn sie mit 
anderen zusammen arbeiten. Arbeit geht leichter 
von der Hand, wenn Menschen ein gewisses Gefühl 
von Vertrauen und Ungezwungenheit untereinander 
verspüren. Das lässt sich bei Menschen jeden 
Alters feststellen, doch besonders junge Menschen 
schätzen diese Art und Weise der Zusammenarbeit,“ 
so Kocher.

Wenn Menschen in verschiedenen Arten der 
Zusammenarbeit unterstützt werden, kann Vernetz-
ung und Teamarbeit problemlos und häufiger 
stattfinden. Zwischenmenschliche Beziehungen 
werden dadurch gestärkt, eine Unternehmenskultur 
kann entstehen. So kann der Arbeitsplatz dazu 
beitragen, dass Menschen ihre eigenen Werte mit 
denen des Unternehmens verknüpfen.

B-Free wurde schnell zum führenden Produkt bei 
der Gestaltung informeller Orte für Vernetzung 
und Zusammenarbeit und als diese zunehmend 
an Bedeutung in der Arbeitswelt gewann, wurde 
B Free Lounge vielfach von anderen Herstellern 
nachgeahmt, erzählt Kocher. „Die neuen Elemente 
ermöglichen es, verschiedene Arbeitsbereiche zu 
gestalten, die Einzelpersonen oder Zweierteams 
unterstützen, womit B-Free das marktführende 
Produkt in diesem Bereich bleibt. Die neue 
Generation von B-Free fördert das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter tatsächlich. Mit B-Free können Menschen 
schnell und bequem zusammenkommen und das ist 
es, was Achtsamkeit und Authentizität widerspiegelt 
und hervorbringt. Für Unternehmensführer bedeutet 
dies ein großartiges Ergebnis: Menschen schätzen 
ihren Arbeitsplatz, weil er sie als Individuum und als 
Teil eines großen Ganzen unterstützt.“

Bereich mit fest zugewiesenen 
Arbeitsplätzen

Nicht zugewiesene Arbeitsplätze 
für konzentriertes Arbeiten

Café/Sozialer Bereich

Geteilter Bereich 
für konzentrierte Einzelarbeit

Geteilter Bereich für 
Zusammenarbeit
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INFORMELLER BEREICH 
FÜR ZUSAMMENARBEIT 
IM ZWEIERTEAM
Eine bequeme Konfiguration auf 
kleiner Fläche für zwei Personen.

KONZENTRATION
Ein komfortabler Ort für 
konzentrierte Einzelarbeit 
oder Entspannung.

Geteilter Bereich für 
Zusammenarbeit

Ein Ort, der eine entspannte und soziale Umgebung 
für Einzel- oder Gruppenarbeit bietet, soziale 
Vernetzung fördert sowie Gelegenheit für eine 
kurze Verschnaufpause und Regeneration bietet.
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Geteilter Bereich für Zusammenarbeit

Ein Bereich, der mobile Mitarbeiter willkommen heißt und sie mit anderen 
zusammenbringt, um Wissen und Ideen auszutauschen. Der Raum unterstützt 
eine Reihe von Interaktionen über kurze oder lange Zeiträume, bietet Zugang 
zu Strom und Daten sowie entsprechende Arbeitsmittel. 

Geteilter Bereich für 
konzentrierte Einzelarbeit

Ein Ort, an dem mobile Mitarbeiter konzentriert 
arbeiten und sich gleichzeitig mit anderen Mitarbeitern 
austauschen können. Eine Vielzahl an Konfigurationen 
unterstützt ergonomische und individuelle Bedürfnisse 
eines jeden Mitarbeiters für effektives Arbeiten. 

KONZENTRATION
Ein Arbeitsplatz, der 
Privatsphäre und visuellen 
Schutz für fokussierte 
Einzelarbeit bereithält. 

RUHEBEREICH
Ein Arbeitsplatz für konzentriertes 
Arbeiten, an dem Mitarbeiter 
trotzdem für andere sichtbar und 
erreichbar sind.
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RESIDENTEN
Zugewiesene Arbeitsplätze mit Sichtschutz, 
großer Arbeitsfläche und zahlreichen Tools. 

KONZENTRATION
Offener Arbeitsbereich für Nomaden 
mit Zugang zu Strom und Ablagen für 
persönliche Gegenstände.

Bereich mit fest zugewiesenen 
Arbeitsplätzen

Residentenarbeitsplätze, die sowohl konzentrierte Einzel- als auch 
Zusammenarbeit ermöglichen, indem sie Sichtschutz und Privatsphäre 
einerseits und dennoch Nähe zu anderen Teammitgliedern bieten. Der 
Bereich ermöglicht es außerdem, Ideen und Informationen auszutau-
schen und zu teilen. 

Nicht zugewiesene Arbeitsplätze 
für konzentriertes Arbeiten

Schaffen Sie einen für jeden Mitarbeiter frei zugänglichen Bereich, an 
dem sich Nutzer schnell, spontan und einfach niederlassen können. 
Der vielseitige Arbeitsbereich ermöglicht konzentriertes Arbeiten 
und Vernetzung. 
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ZUSAMMENARBEIT
Ein Tisch für Zusammenarbeit 
optional mit media:scape.

VERNETZUNG
Ort, um sich zu entspannen, Energie zu 
tanken und sich zu regenerieren.

Bereich für soziale Interaktion

Offene Bereiche für Zusammenarbeit ermöglichen es jedem 
Einzelnen, einen Ort aufzusuchen, der für die zu erledigenden 
Aufgaben am besten geeignet ist; allein oder in Gruppen. 
Diese Orte unterstützen sowohl geplante als auch spontane 
Interaktionen mit geeigneten Tools, ergonomischen Lösungen 
und Zugang zu Strom.

Projektraum für Teams 
und Vernetzung

Projekträume für Teams stellen Nutzern eine 
Kombination aus technischen und analogen 
Tools zur Verfügung für kreative Zusammenarbeit 
mit geografisch verteilten Teammitgliedern oder 
Mitarbeitern vor Ort. Angrenzende halboffene 
Räume ermöglichen einzelnen Mitarbeitern oder 
kleinen Teams konzentriertes Arbeiten oder können 
als kleine Rückzugsorte genutzt werden.



www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 08      |   93 

Wenn Arbeitsplätze das Wohlbefinden der Mitarbeiter unterstützen sollen, 
zählt jedes Detail. Eine Architektur, die im Einklang mit der Natur steht und 
viel Tageslicht bietet, offene Büroflächen, die die Vernetzung mit Kollegen 
vereinfachen sowie viele andere Strategien bilden den äußeren Rahmen für 
unsere Arbeitsumgebung – zu einer Art zweitem Zuhause wird sie allerdings 
erst durch viele kleine Detail.

JEDES 
DETAIL 
ZÄHLT
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Die Suche nach Authentizität 

Arbeitsplätze haben deshalb einen so starken 
Einfluss auf das Wohlbefinden, weil wir mit ihnen 
wie auch mit den Arbeitsmitteln in so engem 
Kontakt stehen. Egal, ob es um ein abgegriffenes 
Smartphone, einen Lieblingsstuhl oder einen be-
stimmten Rückzugsort geht – mit allen gehen wir 
Beziehungen ein, und übertragen damit verknüpf-
te Emotionen auf die jeweiligen Marken sowie auf 
die Unternehmen, die für deren Bereitstellung ver-
antwortlich sind. 

„Diese Design-Faktoren helfen, Menschen auf 
die gleiche ‚Wellenlänge‘ zu bringen wie Räume 
oder Produkte. So erhalten wir das Gefühl, dass 
Arbeitgeber verstehen, wie wir leben, was wir brau-
chen und wonach wir verlangen. Unternehmen 
versuchen, dieses Verlangen auf allen Ebenen ihrer 
Produkte zu integrieren – in den Oberflächen eben-
so wie in den Funktionalitäten“, erläutert Redshaw. 

Beispielsweise können Oberflächenstrukturen und 
Materialien eine Art Gegenpol zu den harten, kal-
ten Oberflächen jener Geräte bilden, mit denen wir 
im Alltag immer zu tun haben. Holzbauteile und 
natürliche Gewebe vermitteln Authentizität. „Sie 
verkörpern wohlbekannte beruhigende Muster und 
Materialien der Natur. Sie geben uns das Gefühl, 
geerdet zu sein. Und sie erinnern uns daran, dass 
nicht immer alles digital oder virtuell sein muss”, 
sagt Redshaw.

Authentizität ist aber auch, sich ehrlich äußern oder 
einen offenen Austausch mit anderen pflegen zu 
können. Rückzugsbereiche erlauben uns vertrauli-
che Gespräche und tragen dazu bei, Beziehungen 
aufzubauen – ebenso wie der Sitzkomfort und die 
Form eines Besucherstuhls für eine wohnliche-
re Atmosphäre sorgen kann und Kollegen dazu 
animiert, sich hinzusetzen und miteinander zu 
sprechen. 

„Das Thema Wohlbefinden ist in unserem Beruf 
als Designer so selbstverständlich wie der Einsatz 
von Materialien, Farben und Oberflächenstrukturen 
im Sinne eines angenehmeren und gesünderen 
Umfelds. Dabei ist wichtig, dass Räume bereits auf 
den ersten Blick einladend sind, oder sogar das 
Potenzial in sich tragen, die Menschen zu verändern“, 
sagt Kimberle Frost, Designerin und Vice President 
bei Designtex, einem Steelcase Unternehmen, das 
Textilien und Wandbeläge herstellt.

Motivierende Orte

Emotionale Reaktionen lassen uns zu be-
stimmten Orten hingezogen fühlen. Cafés mit 
großartigen Düften, gemütlichen Tischen und net-
ter Atmosphäre schaffen einladende Orte, um über 
einem Espresso zu plaudern. Dagegen enttäu-
schen sie als Arbeitsplatz, weil es zu laut ist, es zu 
wenig Privatsphäre gibt und die Stühle auf Dauer 
zum Arbeiten zu hart sind. Die Teambereiche vieler 
Unternehmen versuchen, das Phänomen Café zu 
imitieren, scheitern aber doch meist an den Details. 

„Die Menschen verbringen viel Zeit in solchen 
Räumen, um dort allein oder mit anderen zu ar-
beiten. Dennoch bietet die Möblierung oft zu wenig 
Unterstützung für den Rücken, kaum Privatsphäre 
und keine Ablagen für persönliche Dinge. Es ist 
nicht einfach, sich an diesen Orten voll und ganz 
auf die Arbeit zu konzentrieren“, sagt Constance 
Kocher, Steelcase Marketingmanagerin für B-Free, 
eine Möbelserie für informelle Bereiche und 
Empfangszonen.

Das Entwicklungsteam von B-Free untersuchte, 
wie Lounge Bereiche und andere Orte, die die 
Wissensarbeit unterstützen, von den Menschen 
genutzt werden. „Entspannt und locker, aber auch 
man selbst sein zu können – all diese Gefühle sind 
direkt mit der Kreativität dem Engagement der 
Menschen verbunden“, sagt Kocher. 

Einerseits wünschen wir uns Maßnahmen für mehr 
Privatsphäre, andererseits wollen wir aber auch 
nicht vom Rest des Büros isoliert sein. Forscher 
nennen dieses Phänomen „Gemeinsam allein sein“, 
d. h. wir arbeiten mit Kollegen zusammen in einem 
Raum und haben trotzdem das Gefühl, in unserem 
unmittelbaren Umfeld sicher und geborgen zu sein. 

„Menschen wollen sich in diesen Bereichen mit 
anderen vernetzen und austauschen, aber auch 
konzentrieren können. Sie wollen allein arbeiten 
und dabei dennoch die Möglichkeit haben, sich je-
derzeit an einen Kollegen wenden zu können“, sagt 
Bryony Gaschy, Produktdesigner bei Steelcase.

In welchem Maße sind unsere Arbeitsplätze intuitiv 
nutzbar? Wie gut lassen sich Möblierungen an eine 
vielfältige Belegschaft anpassen? Fragen wie diese, 
aber auch eingesetzte Materialien, Oberflächen, 
ja selbst die Form von Sitzkissen haben enorme 
Auswirkungen auf unser Wohlbefinden.  

In einer Welt voller technischer Geräte, die uns 
permanent mit allem und jedem vernetzen, wer-
den Arbeitsplätze, die unser körperliches und 
seelisches Wohlbefinden fördern, immer wichti-
ger. Unsere Zeit ist zunehmend fremdbestimmt 
und schwieriger zu kontrollieren. Weniger Zeit zum 
Abschalten und Entspannen zu haben, führt dazu, 
weniger Möglichkeiten zur richtigen Trennung zwi-
schen Privatleben und Beruf zu finden. Gestresst 
zu sein ist beim Arbeiten der neue Normalzustand. 

Weil wir einen so großen Teil unseres Lebens mit 
Arbeiten verbringen, beschäftigen wir uns mit der 
Arbeitsumgebung, um mit deren Hilfe eine gewis-
se Balance, vielleicht sogar ein Stück Optimismus 
zu finden. Genau hier spielen die Details eine ent-
scheidende Rolle. 

„Die Räume, in denen wir arbeiten, und die Produk-
te, die wir dort verwenden, können stimulierend 
wirken, unsere Stimmung heben und Stress ver-
mindern. Sie können uns inspirieren, faszinieren 
und neugierig machen“, sagt Victoria Redshaw, 
Geschäftsführerin bei Scarlett Opus, einem briti-
schen Trendforschungsbüro, das Unternehmen in 
der ganzen Welt berät. 

Die Art und Weise, wie Formen, Materialien und 
intuitive Nutzeroberflächen unser Wohlbefinden 
beeinflussen, ist derzeit ein brandaktuelles 
Thema – und wird nach Ansicht Redshaws wei-
ter an Bedeutung zunehmen. „Die Beschäftigung 
damit wird sich zum absoluten „Muss“ für 
Innenarchitekten, Architekten und Raumgestalter 
entwickeln.“ Diese Design-Faktoren sind unmit-
telbar verknüpft mit drei der sechs von Steelcase 
definierten Dimensionen für Wohlbefinden: 
Authentizität, Bedeutsamkeit und Vitalität. 

DIE RÄUME, IN DENEN WIR ARBEITEN, UND 
DIE PRODUKTE, DIE WIR DORT VERWENDEN, 
KÖNNEN STIMULIEREND WIRKEN, UNSERE 
STIMMUNG HEBEN UND STRESS VERMINDERN. 
SIE KÖNNEN UNS INSPIRIEREN, FASZINIEREN 
UND NEUGIERIG MACHEN. 
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Für die neue B-Free Möbelserie entwickelte er 
semitransparente Sichtschutzelemente, die ge-
rade den richtigen Grad an Blickdurchlässigkeit 
bieten. Daneben gibt es Sitzmöbel und Tische 
in Sitz- und Stehhöhe. Eine Besonderheit bieten 
auch die gepolsterten Sitzlösungen: Deren leicht 
geneigte Arm- und Rückenlehnen und abgerun-
dete Sitzkanten bieten mehr Sitzkomfort, während 
die runden Formen optisch noch ansprechender 
wirken.

Vitalität

Vielfältige Arbeitsumgebungen ermuntern die 
Menschen dazu, sich während des Arbeitstags 
immer wieder zu bewegen – ein entscheidendes 
Kriterium für Vitalität. Mitarbeiter brauchen eine 
Vielzahl an Arbeitsplätzen, die das Arbeiten im 
Stehen ebenso unterstützen wie im aufrechten 
oder zurückgelehnten Sitzen. 

Eine einfache und elegante Lösung, die das 
Arbeiten in unterschiedlichsten Räumen erleich-
tert, ist Free Stand – ein transportabler Tisch vor 
allem für die Ablage mobiler Geräte. Er lässt sich 
zum Verstauen zusammenklappen, ist aber auch 
leicht genug, um von Nutzern überall dorthin mit-
genommen zu werden, wo er gebraucht wird. 

„Viele informelle Arbeitsbereiche bieten beim 
Arbeiten zu wenig funktionale Unterstützung. 
Dagegen ist Free Stand nicht nur überaus stabil, 
er lässt sich auch um 360 Grad drehen und in 
einer Höhe zwischen 51 und 69 Zentimeter justie-
ren. Damit kann man wirklich überall arbeiten“, sagt 
Karin Gintz, Vice President des Bereichs Marketing 
bei Coalesse. 

Ein gesunder Mix aus gemeinsam und einzeln ge-
nutzten Räumen – „Wir“- und „Ich“-Räumen – bietet 
Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Körperhaltung 
zu verändern und sich stehend, aufrecht oder zu-
rückgelehnt sitzend mit Kollegen auszutauschen. 

Ein anderes einfaches Worktool, ein verstellba-
rer Monitorarm, kann mehr als nur Arbeitsflächen 
auf dem Tisch freihalten. Die Möglichkeit, einen 
Monitor in einer genau definierten Höhe und 
Betrachtungsdistanz zu positionieren, verhindert 
die Überanstrengung der Augen und sorgt außer-
dem für angenehmere Sitzhaltungen. 

Höhenverstellbare Tische und Arbeitsflächen mit 
integrierten Laufbändern unterstützen vielfälti-
ge Körperhaltungen und bieten eine wohltuende 
Abwechslung. 

Die Vitalität kann aber auch durch die Anregung 
der Sinne gesteigert werden – etwa durch viel 
Tageslicht, den Blick ins Freie oder die in einem 
Raum eingesetzten Farben. Sie beeinflussen unser 
Verhalten und rufen jeweils bestimmte emotiona-
le, psychologische und körperliche Reaktionen 
hervor. Grundsätzlich wirken warme Farben eher 
anregend, während kühle Farben eher beruhigen. 
Neutrale Farbtöne werden in Arbeitsumgebungen 
häufig zusammen mit Farbakzenten eingesetzt, die 
für gewisse Überraschungseffekte sorgen.

Grün wird wegen seiner psychologischen Wirkung 
oft in Einrichtungen des Gesundheitswesens 
verwendet. „Die Farbe Grün steht symbol-
haft für Gesundheit und Wachstum, und ist in 
Krankenhäusern deshalb oft vorzufinden“, sagt 
Kimberle Frost von Designtex. Die Reaktionen der 
Menschen auf Farben sind allerdings immer auch 
von der Geografie, Kultur, Geschichte und natürlich 
von individuellen Präferenzen geprägt. „So wird die 
Farbe Rot oft in Zusammenhang mit Aggression 
oder Kampf gebracht, während andere sie eher 
als Farbe der Liebe betrachten. Jedes Land hat 
bestimmte Farbvorlieben. Umso wichtiger ist es, 
Optionen anzubieten, damit die Menschen jene 
Farben und Materialien wählen können, die bei 
ihnen positive emotionale Reaktionen hervorrufen. 

Das „Wow“ hören!

Wie tragen diese zahlreichen Details nun zum 
Wohlbefinden bei? „Designtex trifft sich regelmäßig 
mit Kunden, um ein Gespür dafür zu bekommen, 
wie Menschen auf Stoffe und Produkte mit be-
stimmten Textilien reagieren“ erläutert Frost. 

„Letztlich wollen wir Produkte haben, die die Leute 
sehen, fühlen und nutzen, und dann ‚Wow‘ sagen!“

Solche Reaktionen können ein erstes Anzeichen für 
die Leistung einer Arbeitsumgebung sein. Barbara 
Fredrickson, Psychologin und Professorin an der 
University of North Carolina, hat die Auswirkungen 
von positiven Reaktionen auf die körperliche und 
seelische Gesundheit untersucht. Dabei fand sie 
heraus, dass positive Emotionen nicht nur die 
Selbstheilungskräfte verbessern. Vielmehr führen 
sie zu einem Wohlbefinden, das nicht nur für kurze 
angenehme Augenblicke sorgt, sondern über län-
gere Zeiträume anhält. 

„Die Vorteile der positiven Emotionen beschränken 
sich keineswegs nur auf Veränderungen einzelner 
Menschen“, schreibt sie. „Weil sich das individuelle 
Erlebnis solcher Gefühle mithilfe anderer Personen 
oder geschäftlicher Interaktionen wie von selbst 
ausbreitet, können positive Emotionen durchaus 
dazu beitragen, das Funktionieren, Wachsen und 
Gedeihen ganzer Unternehmen zu fördern.“ 

Bereits kleine Details und Wahlmöglichkeiten kön-
nen wesentliche Vorteile bringen. Das Angebot 
intelligenter Arbeitsmittel, die Unterstützung 
verschiedener Sitzhaltungen und variabler Pri-
vatsphäre-Levels, aber auch das Aussuchen 
passender Stoffe, Farben und Texturen – all dies sind 
wichtige Auswahlkriterien, die das Wohlbefinden 
aller Menschen in einer Arbeitsumgebung fördern. 
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Es ist kein Zufall: Während die meisten Jobs 
in den letzten 50 Jahren körperlich immer 
weniger anstrengend wurden, steigt der 
Anteil fettleibiger Menschen. Heute verbringt 
der Großteil der Menschen den Großteil seiner 
Arbeitszeit sitzend vor einem Computer oder 
am Telefon und verbrennt dadurch immer 
weniger Kalorien – nach Zahlen einer 2011 
erstellten Studie des U.S. Bureau of Labor 
Statistics mindestens 150 weniger pro 
Tag. Bewegungsmangel bei der Arbeit gilt 
inzwischen als eine der wichtigsten Ursachen 
für den Anstieg der Fettleibigkeit in Amerika. 

Sitzen bei der Arbeit ist kein auf Amerika be-
schränktes Phänomen, und die Gewichtszunahme 
ist auch nicht die einzige Auswirkung auf die 
Gesundheit der Menschen. Eine in London 
durchgeführte Studie zeigte, dass Busfahrer ein 
höheres Risiko für Herzerkrankungen haben als 
Fahrkartenkontrolleure, die den ganzen Tag auf 
den Beinen sind. Aus einer anderen, erst kürz-
lich in der australischen Zeitschrift Diabetologia 
veröffentlichen Studie – die Auswertung von 18 
verschiedenen Forschungsarbeiten – geht hervor, 

Den Einfluss des Raums messen

Um die Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter 
zu verbessern, war die ASU bereit, deutliche 
Veränderungen durchzuführen. Zugleich bot das 
Projekt für die Forscher die ideale Gelegenheit, 
hier eine Art „Selbstversuch“ durchzuführen, 
also die eigenen Mitarbeiter als Teilnehmer 
eines Forschungsprojekts zu betrachten, mit 
dem die Einflüsse der Arbeitsumgebung auf die 
körperliche Gesundheit, die Wahrnehmung und die 
Stressniveaus gemessen werden können. Mithilfe 
von Zuschüssen von Obesity Solutions, eine von 
der Virginia G. Piper Stiftung unterstützte Initiative 
der Mayo Clinic und der ASU, ging es bei diesem 
Projekt vor allem darum, neue Möglichkeiten 
der körperlichen Aktivität am Arbeitsplatz zu 
etablieren – etwa durch Mitarbeiter, die während 
der Arbeit stehen, sich bewegen und häufiger 
herumgehen. Gemeinsam mit dem Fachhändler 
Target Commercial Interiors arbeitete Steelcase bei 
diesem Projekt mit der ASU zusammen. 

Diese Kooperation soll verdeutlichen, dass sich 
Investitionen in Arbeitsplätze, die zur Bewegung 
anregen, lohnen – und zwar in Form von Verbesse-
rungen der Gesundheit, des Wohlbefindens und 
der Produktivität. 

Kurz vor dem Umzug in das neue Büro erhoben 
die Forscher einige grundlegende Referenzwerte 
zum Gesundheitszustand der Mitarbeiter, z. B. 
das Gewicht oder den Cholesterinspiegel. Mit 
kleinen Messgeräten am Oberschenkel wurde 
aber auch ermittelt, wie lange sie zu Hause und 
im Büro täglich sitzen und wie häufig sie sich 
bewegen. Hinzu kamen Beschleunigungsmesser 
an den Handgelenken, die sämtliche körperlichen 
Aktivitäten und das Schlafverhalten aufzeichneten. 
Die Ergebnisse dieser Voruntersuchungen wurden 
schließlich verglichen mit den vier Monate später 
erhobenen Daten.

Zusätzlich zur Messung von Gewicht, Blutdruck, 
Biomarkern (Glukose Insulin, Cholesterol, etc.), 
körperlicher Aktivität und Schlafverhalten, wol-
len die Forscher herausfinden, ob Bewegung 
und Stehen am Arbeitsplatz Reaktionszeiten, die 
Entscheidungsfindung, Multitasking, Jobzufrie-
denheit und allgemeine Produktivität, inklusive 
weniger Abwesenheitszeiten, positiv beeinflusst. 
Die Forscher sammeln außerdem Daten einer 
Kontrollgruppe - Angestellten in einem anderen 
Gebäude, die lediglich eine Schulung zum Thema 
Ergonomie, nicht aber eine Veränderung ihres 
Arbeitsplatzes erhalten haben.

dass Erwachsene heute 50 bis 70 Prozent ihrer 
Zeit im Sitzen verbringen, was nicht nur zu einem 
größeren Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen führen kann, sondern auch die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, frühzeitig zu sterben. 

Dabei wird immer deutlicher, wie positiv die 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen 
sind, wenn es gelingt, sie während des Arbeitstags 
zu mehr Bewegung zu animieren. Das College of 
Health Solutions und das College of Nursing and 
Health Innovation an der Arizona State University 
(ASU) haben sich dieser Herausforderung ge-
stellt, als sie neue Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter 
planten, und hierzu das ganze fünfte Geschoss 
eines Universitätsgebäudes in der Innenstadt 
von Phoenix renovierten. Am Anfang stand eine 
komplett leere Ebene mit großen Fenstern und 
einer beeindruckenden Aussicht. Die Aufgabe 
des Planungsteams bestand darin, das ge-
samte Potenzial dieser Fläche zu nutzen, um 
die Mitarbeiter, aber auch die Realisierung ihrer 
Programme bestmöglich zu unterstützen. 

„Wir hatten uns das Ziel gesetzt, eine Atmosphäre der 
Produktivität und der Spitzenleistung zu schaffen“, 
sagt Teri Pipe, Dekanin des College of Nursing 
and Health Innovation. „Eine der wesentlichen 
Anforderungen in diesem Zusammenhang war, so 
viel Tageslicht wie möglich in die Räume zu bringen, 
was umgekehrt den Menschen phantastische 
Ausblicke auf die umgebende Wüste bieten sollte. 
Angesichts der Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Kulturen und Berufen war es uns jedoch genauso 
wichtig, Räume zu haben, die überall deutlich zum 
Ausdruck bringen, wie wichtig die Zusammenarbeit 
ist. Und schließlich wollten wir sicherstellen, 
dass die Menschen die Möglichkeiten erhalten, 
auch während der Arbeitszeit in Bewegung zu 
bleiben. Gesundheit, Kreativität, das Kurz- und 
Langzeitgedächtnis, aber auch die Fähigkeit, 
Dinge mit anderen Augen zu sehen – all dies hängt 
vor allem davon ab, wie aktiv wir insgesamt im 
Büro sind.“ 

„Als führende Institution in der Gesundheitsforschung 
wollten wir, dass die neue Fläche räumlich wie 
auch in ihren Ausstattungsdetails zur Steigerung 
der Gesundheit und des Wohlbefindens beiträgt 
und nicht zum Gegenteil, wie das leider allzu oft 
der Fall ist“, sagt Keith D. Lindor, stellvertretender 
Hochschulleiter und Dekan des College of Health 
Solutions. „Gerade in dieser Hinsicht sollte 
das Projekt über eine gewisse Vorbildfunktion 
verfügen.“

B E W E G U N G  A M 
A R B E I T S P L AT Z

S T U D I E  D E R  A R I Z O N A 
S TAT E  U N I V E R S I T Y
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Durch den Vergleich der Datensätze erhofften sich 
die Wissenschaftler den quantitativen Nachweis 
darüber, dass Arbeitsorte, die zu häufiger 
Bewegung anregen, tatsächlich einen signifikanten 
positiven Einfluss auf das körperliche, kognitive 
und seelische Wohlbefinden der Menschen haben. 

„Dieses Projekt bot die einmalige Gelegenheit, 
Auswirkungen nicht nur von Veränderungen eines 
einzelnen Arbeitsplatzes, sondern eines gesamten 
Arbeitsumfelds zu untersuchen“, sagt der Leiter 
dieses Projekts und Assistenzprofessor an der 
School of Nutrition and Health Promotion der 
ASU, Matthew Buman, der den größten Teil seiner 
bisherigen Forschungen dem Bewegungsmangel 
am Arbeitsplatz widmete.

Aktivere Arbeitsstile

Vor dem Umzug in ihr neues Büro erhielten die 
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich entweder für 
höhenverstellbare Steh-/Sitz-Arbeitsplätze oder 
für gewöhnliche Schreibtische zu entscheiden: 80 
Prozent wählten die höhenverstellbare Variante. 
Um Haltungswechsel und Bewegungen zusätzlich 
zu fördern, wurde die 1530 Quadratmeter große 
Bürofläche auch mit drei Walkstations ausgestattet, 
die allen Angestellten den ganzen Tag über zur 
Verfügung stehen. Zwei dieser Laufbänder mit 
integrierter Arbeitsfläche wurden in einem offenen 
Bereich direkt in der Nähe eines großen Fensters 
platziert, eine dritte befindet sich in einem ruhigen 
abgeschlossenen Raum.

Anders als bei den isolierten Einzelbüros vor der 
Renovierung haben die Mitarbeiter dank der 
Arbeitsplätze mit niedrigen Sichtschutzpaneelen 
nun die Möglichkeit, sich im Stehen mit den 
Kollegen auszutauschen, während sie sich 
im Sitzen voll und ganz auf ihre Aufgaben 
konzentrieren können. Hinzu kommt eine ganze 
Reihe von neuen Gemeinschaftsbereichen, die die 
Menschen zur Bewegung und zum Interagieren 
mit anderen anregen sollen: Konferenz- und 
Teambereiche, Lounges, Teeküchen, breite Flure 
mit Tageslicht und sogar ein Yogaraum. 

„Die Arizona State University ging einen Schritt 
weiter, um hier im universitären Umfeld etwas 
wirklich Innovatives zu realisieren“, sagt Buman. 

„Für uns Gesundheitswissenschaftler war diese 
Entscheidung von besonderem Interesse. 
Schließlich wollten wir herausfinden, welche 
messbaren Einflüsse sich daraus auf die Gesundheit 
und die Produktivität der Menschen ergeben.“ 

„Wenn uns im Rahmen von Untersuchungen dieses 
Maßstabs der Nachweis gelingt, dass derartige 
Veränderungen gesundheitliche Verbesserungen, 
ja vielleicht sogar Verbesserungen der Produktivität 
am Arbeitsplatz ermöglichen, dann ergibt sich 
daraus ein großes Potenzial für echte Fortschritte 
bei der Bekämpfung der weltweit zunehmenden 
Fettleibigkeit.“

Arbeitsplätze mit niedrigen Sichtschutz-
paneelen ermöglichen nun, sich im Stehen 
mit den Kollegen auszutauschen, während 
sie sich im Sitzen voll und ganz auf ihre Auf-
gaben konzentrieren können.

Vor dem Umzug in ihr neues Büro erhielten die 
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich entweder für 
höhenverstellbare Steh-/Sitz-Arbeitsplätze oder für 
gewöhnliche Schreibtische zu entscheiden: 80 Prozent 
wählten die höhenverstellbare Variante.

Gezielt für mehr Bewegung beim Arbeiten 
sorgen

Veränderte körperliche Gewohnheiten erfordern 
veränderte gedankliche Gewohnheiten. Um 
die Mitarbeiter dazu zu bewegen, die neuen 
Möglichkeiten der Räume tatsächlich zu nutzen, 
entwickelten die Forscher eine Kampagne für mehr 
Bewegung bei der Arbeit. Zusätzlich zu Flyern 
bauten sie ein emailbasiertes Support-System auf, 
das Tipps – keine Anweisungen – zur Nutzung der 
neuen Arbeitsumgebung bietet. 

„Den äußeren Rahmen bilden drei Ziele: mehr 
Stehen, immer wieder veränderte Körperhaltungen 
im Sitzen sowie mehr Bewegung“, sagt Buman. „Wir 
versuchen, das Ganze möglichst einfach zu halten 
und plädieren nicht für spezielle Fitnessübungen, 
nur für insgesamt mehr Bewegung. Besondere 
Übungen werden bei uns nirgendwo auch nur 
erwähnt.“ Auch auf Grundlage von Ergebnissen 
früherer Forschungen, etwa von Genevieve Healy 
und Neville Owen aus Australien, schlug das Team 
den Mitarbeitern vor, lieber einen Spaziergang zu 
Kollegen zu unternehmen als E-Mails zu schrei-
ben, oder Headsets zu nutzen, um stehen oder 
herumgehen zu können, anstatt während einer 
Telefonkonferenz immer zu sitzen. Darüber hin-
aus erhielten sie spezielle Informationen zur 
Nutzung der Walkstations, mit Hinweisen auf 
Kalorienverbräuche und andere gesundheitliche 
Vorteile. Und schließlich bekamen sie jede zweite 
Woche einen einseitigen „Motivations-Newsletter“ 
mit einem Link für besondere Fragen an unser 
Projektteam. 

Buman betont, dass der Schritt hin zu gesünderen 
Arbeitsplätzen von Anfang an voll von allen 
leitenden Angestellten mitgetragen wurde. „Diese 
Unterstützung von höchster Ebene war für das 
Gelingen des Projekts enorm wichtig.“ 

„Wer seinen Mitarbeitern mit einem solchen Projekt 
Räume und Möglichkeiten wie diese bieten will, 
muss das Vorhaben begleiten und den Menschen 
vermitteln, sie aktiv bei der Umsetzung der Ziel zu 
unterstützen.“ 

Gemäß ihrer hier wörtlich umgesetzten Philosophie 
„auf Worte Taten folgen zu lassen“ arbeiten die 
beiden Dekane heute – gemeinsam mit ihren 
Mitarbeitern – ebenfalls in den neuen Büroflächen. 
Dabei nutzen sie Büros, die kleiner sind als sonst 
üblich, sowie einen gemeinsamen statt zwei ge-
trennte Konferenzräume, um dadurch Flächen zu 
schaffen, die von allen genutzt werden können. 
Pipe hatte bereits zuvor jahrelang eine Walkstation 
in ihrem Büro genutzt, um fit und produktiv zu 
bleiben, und konnte daher viele überzeugende 
Argumente für die damit verbundenen Vorteile 
liefern. 

Die Dekane motivieren ihre Mitarbeiter dazu, ihren 
Tisch einmal pro Stunde zu verlassen (dabei kam 
es bereits zu einigen Tanzeinlagen), und sie haben 
auch schon viele Meetings im Gehen abgehalten 
– mit einem „Meeting-in-Progress“-Schild, das 
andere darüber informieren soll, dass es nicht un-
freundlich gemeint ist, wenn sie sich die ganze Zeit 
unterhalten. Zusätzlich zur körperlichen Betätigung 
und der allgemein stimulierenden Wirkung bieten 
die Meetings im Gehen für Pipe noch einen an-
deren positiven Nebeneffekt: „Wenn man Seite 
an Seite nebeneinander hergeht, signalisiert man 
damit auch, dass man Ansätze tatsächlich ge-
meinsam verfolgt. Daraus ergibt sich ein ganz 
besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl.“
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Die neue Arbeitsumgebung an der 
ASU integriert physische Aktivität in 
den Arbeitsalltag, indem Mitarbeitern 
die Auswahl gegeben wird, sich zu 
bewegen, zu stehen und zu sitzen.

„ MAN KANN 
NIEMANDEM EINFACH 
VORSCHREIBEN, BEI 
DER ARBEIT MEHR 
ZU STEHEN. MAN 
MUSS VIELMEHR 
DIE MÖGLICHKEIT 
ZUR VERÄNDERUNG 
BIETEN.“
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Die Menschen unterstützen, ihr Bestes 
zu geben

Insbesondere angesichts der global ansteigenden 
Aufmerksamkeit für Fettleibigkeit spricht Buman 
hier von einem „Win-win-Projekt“, das gut für die 
Mitarbeiter der ASU ist, von dem potenziell aber 
auch die ganze Welt profitieren kann. „Wir suchen 
nach ganzheitlichen Gesundheitslösungen, aber 
auch nach Wegen, die Gesundheit der ganzen 
Gesellschaft zu verbessern.“ 

Buman verweist auf andere Studien, die gezeigt 
haben, dass die Menschen ihre Gewohnheiten 
solange nicht verändern werden, bis es geeignete 
Rahmenbedingungen gibt, die den Wandel nicht 
nur zulassen, sondern auch fördern.

„Es ist nicht einfach, die Menschen vom Arbeiten 
im Stehen zu überzeugen, wenn sie nicht über die 
entsprechenden Optionen verfügen, die ihnen das 
erlauben“, sagt Buman. „Man kann niemandem 
einfach vorschreiben, bei der Arbeit mehr zu 
stehen. Man muss vielmehr die Möglichkeit zur 
Veränderung bieten.“

„Durch dieses Projekt ist es gelungen, das relativ 
gewöhnliche und statische Arbeitsumfeld der 
beiden Fakultäten so zu verändern, dass es heute 
voll und ganz dem Bedürfnis der Menschen nach 
mehr Bewegung am Arbeitsplatz entspricht“, sagt 
Maren Channer, Marketing Produktmanagerin bei 
der FitWork group von Steelcase. 

„Es scheint, als hätten viele Erwachsene einige 
Fähigkeiten verloren, die sie als Kind durch 
körperliche Aktivitäten erworben haben“, sagt 
Lindor. „Ich denke, wenn man in seinem Arbeit-
sleben gute Gewohnheiten entwickeln kann, 
die die Muskelfunktionen oder die Knochen 
stärken (was, wie wir wissen, durch Stehen und 
Bewegung gefördert wird), dann wird man auch 
bei zunehmendem Alter viel eher gesund bleiben. 
Fest steht aber, dass das Gegenteil passiert, wenn 
sich die Menschen zu wenig bewegen.“ 

„Eine Besonderheit unserer Forschungen war das 
Auftreten eines gewissen Schneeballeffekts“, sagt 
Channer. „Wenn Arbeitsplätze – wie in diesem Fall 
– erst einmal verändert sind und ein Mitarbeiter 
beginnt, im Stehen zu arbeiten, dann werden nach 
und nach auch seine Nachbarn aufstehen. Das ist 
wie ein Wettbewerb.“ 

Neben der Verbesserung des Bewegungsverhaltens 
zählt für die beiden Dekane auch der Abbau 
von Stress zu den wesentlichen Zielen dieses 
Projekts. „Einerseits sprechen wir viel über die 
Bedeutung gesunder Arbeitsumgebungen um 
uns herum. Andererseits gibt es aber auch eine 
Art innere Umgebung. Und auch die Interaktionen 
zwischen unserem Arbeitsumfeld und unserem 
innersten Selbst sind sehr eng miteinander 
verknüpft“, sagt Pipe. „Über einen ästhetisch 
ansprechenden, produktiven Arbeitsplatz zu 
verfügen, senkt unser Stressniveau und verbessert 
die Konzentrationsfähigkeit. Jeder von uns kann 
einen kleinen Teil dazu beitragen, die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. Das funktioniert 
umso besser je stimmiger und ausgewogener 
das Verhältnis zwischen uns selbst und unserer 
Umwelt ist. 

Es wird noch einige Monate dauern, bis all die 
zusammengetragenen Daten analysiert sind, doch 
die Dekane sehen schon heute erste Anzeichen 
der Veränderung und des Fortschritts. 

„Es ist schon erstaunlich, wenn man manchmal 
das ganze Büro stehen sieht und alle Mitarbeiter 
darüber sprechen, um wie viel besser es ihnen 
geht, seit sie nicht mehr nur sitzen“, sagt Lindor. 

„Und ich sehe neue Beziehungen entstehen. Die 
Menschen treffen sich jeden Tag mehrmals und 
tauschen sich aus. Als sie noch in abgetrennten 
Büros saßen, kam das so gut wie nie vor. Deshalb 
denke ich, dass sich seit dem Umzug auch die 
Arbeitsmoral verbessert hat. Als ich neulich an 
einem Sonntagnachmittag ins Büro kam, um 
etwas zu erledigen, war ich wirklich überrascht, 
hier noch fünf Kollegen anzutreffen. Offensichtlich 
ist es uns gelungen, einen Ort zu schaffen, an dem 
sich die Menschen gern aufhalten.“ °
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„Wir versuchten, die Schwere gewöhnlicher 
Bibliotheken hinter uns zu lassen. Wir wollten, 
dass dieser Ort etwas ganz anderes ist. Wir 
wollten, dass er sich anders anfühlt und anders 
aussieht, sodass sich auch die Studenten 
anders verhalten konnten.“ 

Für Lee Van Orsdel, Dekanin der Universitäts-
bibliotheken der Grand Valley State University 
im US-amerikanischen Allendale, bricht die 
neue Mary Idema Pew Library mit dem Bild 
der traditionellen Universitätsbibliotheken und 
präsentiert sich stattdessen als Lernzentrum 
für das 21. Jahrhundert. Anders als die muffigen 
Buchlager von gestern zeigt sich diese 
Bibliothek als inspiriertes Zusammenspiel 
aus Raum, Möblierung und Arbeitsmitteln für 
aktives Lernen. Sie unterstützt individuelles, 
aber auch gemeinsames Lernen, bietet 
Studenten Betreuung und Beratung beim 
Erlernen neuer Fähigkeiten und erlaubt den 
ungehinderten Zugang zu Inhalten in jeder 
erdenklichen Form.

Die Grand Valley State 
University (GVSU) 
erfindet die Bibliothek 
neu: als Lernort 

   DAS NEUE  
 AKADEMISCHE  
  ZENTRUM 
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Steelcase Forscher und Designer 
entwickelten einige wesentliche 
Planungsprinzipien für Bibliotheken, 
die im Hochschulwesen eine immer 
wichtigere Rolle einnehmen. Diese 
Prinzipien wurden auch bei der 
Planung der neuen Mary Idema Pew 
Library angewendet.

 Planen Sie vielfältige Räume, die 
das soziale Lernen allein oder in 
Gruppen fördern.

 Unterstützen Sie die Bibliothekare 
in ihrer neuen Rolle als Content-
Spezialisten, IT-Dienstleister, 
Kooperationspartner und Lehrer.

 Verbessern Sie die Leistung 
der informellen Bereiche durch 
mehr Flexibilität und mehr 
Steuerungsmöglichkeiten durch 
die Nutzer. 

 Planen Sie Nachbarschaften,die die 
Vielfalt der in Bibliotheken stattfin-
denden Aktivitäten berücksichtigen. 

 Bieten Sie Räume, die individu-
ellen Komfort, Konzentration und 
Sicherheit gewährleisten. 

 Schaffen Sie Räume, die das 
Bewusstsein für und den Zugang 
zu Wissen sichtbar machen. 

Die Planung von 
Universitätsbibliotheken als 
relevante Einrichtungen des 
21. Jahrhunderts

Bis zu 90 Prozent des Lernens findet außerhalb 
von Unterrichtsräumen statt. Das betrifft vor 
allem jene Fähigkeiten, die Studenten brauchen, 
um auch nach dem Abschluss erfolgreich zu 
sein: klar strukturiertes Denken, Kommunizieren 
und Artikulieren, Überzeugungsstrategien sowie 
das Arbeiten in Gruppen. Diese Bibliothek ist ein 
akademischer Knotenpunkt, wo das Lernen nach 
den Vorlesungen weitergeht – was einerseits das 
im Klassenzimmer Gelernte verstärkt, andererseits 
aber auch hilft, diese essentiellen Fähigkeiten zu 
verfeinern“, sagt Van Orsdel. 

Die Veränderungen beginnen mit einer relativ 
geringen Anzahl von nur 150.000 Büchern in 
den Freihandbereichen. Hinzu kommen weitere 
600.000 Bände, die in einem vollautomatischen 
Buchdepot unter der Bibliothek bereitstehen. Diese 
können online bestellt und in weniger als einer 
Minute abgeholt werden. Darüber hinaus gibt es 
noch fast eine Million digitalisierte Werke. 

Mithilfe dieser Strategie reduzierte sich nicht nur die 
Fläche der Bücher von 5570 auf 325 Quadratmeter, 
es entstanden auch Räume für Studenten, Lehrer 
und Bibliotheksmitarbeiter, in denen so gearbeitet 

„Die Akustikmaßnahmen haben 
wir hier zu einer wahren Kunst 
entwickelt“, sagt sie und fügt 
hinzu, dass die Ostseite des 
Gebäudes leiser ist als die 
Westseite, die in mehreren 
Team-Arbeitsbereichen zum 
Gespräch einlädt.

werden kann, wie es in Universitätsbibliotheken 
sonst nicht üblich ist. 

Hier gibt es eine breites Angebot an Lernräumen: 
von ruhigen, eher kontemplativen Orten – die 
Van Orsdel als Denkerzellen bezeichnet – bis hin 
zu Gruppenräumen, die das aktive Teilen und 
Erstellen von Inhalten fördern. „Die Akustikmaßnah- 
men haben wir hier zu einer wahren Kunst 
entwickelt“, sagt sie und fügt hinzu, dass die 
Ostseite des Gebäudes leiser ist als die Westseite, 
die in mehreren Team-Arbeitsbereichen zum 
Gespräch einlädt. 

Ein Akustik-System spielt in den Teambereichen vor-
programmierte Töne ein, die die wahrgenommene 
Lautstärke von Gesprächen dämpfen, damit sich 
die Studenten normal unterhalten können. Auf der 
Ostseite trägt so genanntes weißes Rauschen 
dazu bei, Geräusche zu überdecken und damit 
Störungen zu vermindern. Darüber hinaus bietet 
die Bibliothek zahlreiche Freibereiche, z. B. ein 
Amphitheater, ein Café, einen Innenhof und im 3. 
Obergeschoss sogar einen „Lesegarten“.
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„ Bis zu 90% des 
Lernens findet 
außerhalb von 
Unterrichtsräu-
men statt.“
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Anders als die muffigen Buchlager von 
gestern zeigt sich die Mary Idema Pew 
Library als inspiriertes Zusammenspiel aus 
Raum, Möblierung und Arbeitsmitteln für 
aktives Lernen. Sie unterstützt individuelles, 
aber auch gemeinsames Lernen, bietet 
Studenten Betreuung und Beratung beim 
Erlernen neuer Fähigkeiten und erlaubt den 
ungehinderten Zugang zu Inhalten in jeder 
erdenklichen Form.

Zurück im Zentrum des Lernprozesses

Traditionelle Universitätsbibliotheken, die sich vor 
allem auf gedruckte Publikationen fokussieren, 
haben in den letzten Jahren stetig an Bedeutung 
verloren, während der Zugriff auf digitale Inhalte 
regelrecht explodierte. Als die Grand Valley State 
University vor fünf Jahren mit der Planung ihrer 
neuen Bibliothek begann, wollte sie die Rolle 
der Bibliotheken in Bezug auf das Lernen, aber 
auch auf die veränderten Lernprozesse völlig 
neu denken. Die Universität kooperierte mit 
Steelcase und seinen Forschern von WorkSpace 
Futures sowie mit der SHW Group, einem auf die 
Planung von Lernumgebungen spezialisierten 
Architektur- und Ingenieurbüro, um gemeinsame 
Vor-Ort-Recherchen durchzuführen. 

„Universitätsbibliotheken können zu den Schlüssel-
orten außerhalb der Unterrichtsräume werden, 
wo sich aktives Lernen entfaltet. Zwar erleben 
die Studenten im Unterricht praxisnahes Lernen, 
doch letztlich übernehmen die Lehrer dort immer 
eine Führungsrolle. Dagegen halten sie in einer 
Bibliothek die Fäden selbst in der Hand, entdecken, 
analysieren und teilen Informationen, und lernen 
während dieses Prozesses, allein oder zusammen 
mit anderen zu arbeiten. Das zeigt, wie sehr sich 
Bibliotheken von einem Ort des Aufbewahrens und 
Lesens in ein Zentrum des interaktiven Lernens 
verwandelt haben“, sagt Elise Valoe, leitende 
Forscherin bei Steelcase und Teil eines Teams, das 
private und öffentliche Colleges und Universitäten 
quer durch die USA untersucht hat. 

Dadurch erhielten die Wissenschaftler umfassende 
Einblicke in das Lernverhalten der Studenten. 

„Beispielsweise entdeckten wir einen studentischen 
Lebensrhythmus, der uns bisher völlig unbekannt 
war“, sagt Van Orsdel. So wie vorhersehbar 
ist, dass die Aktivität in der Hauptprüfungszeit 
oder kurz vor Abgabeterminen für Hausarbeiten 
zunimmt, „definieren bestimmte Rhythmen auch 
den Tagesablauf. Studenten arbeiten untertags 
sehr viel allein, während sie sich am Abend in 
Gruppen treffen, die sich immer wieder auflösen 
und neu formieren. Dabei bleiben sie nicht einfach 
an einen Tisch oder in einen Raum, sondern setzen 
diese lebhafte Form des Austauschs die ganze 
Nacht hindurch fort.“

14.000 
m2

1.500  
Sitzplätze

19  
Gruppenarbeitsräume

10 
media:scape Anlagen 

29  
Arten des Sitzens 

 150.000  
Bücher im offenen Bestand

600 000  
Bücher im vollautomatischen 
Buchdepot 

1 Million  
digitalisierte Bücher

250  
Computer

50%  
weniger Energieverbrauch 
(verglichen mit anderen 
Gebäuden ähnlicher Größe) 

65 $  
Gesamtkosten

Mary Idema 
Pew Library 
in Zahlen
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Studentenbewertung

Studenten der Grand Valley 
State University geben der 
neuen Mary Idem Pew Library 
ausgezeichnete Noten. 

Auch die Sitzhaltungen der Studenten verändern 
sich im Lauf des Tages. Während sie arbeiten 
und in Unterrichtsräumen sitzen sie aufrecht auf 
einem Stuhl an einem Tisch. Wenn sie dagegen 
auf Freunde warten, machen sie es sich mit einem 
Smartphone oder Tablet auf einem Hocker oder 
einem Lounge Sessel bequem. Und in der Nacht 
suchen sie nach mobilen Möbeln, die sich leicht 
an die Bedürfnisse der wechselnden Gruppen 
anpassen lassen. An der GVSU hat man aber 
auch herausgefunden, dass sich Projektteams 

– anders als die meisten anderen Gruppen – vor 
allem zwischen 10 und 15 Uhr treffen. 

Aus diesem völlig uneinheitlichen Studentenver-
halten ergaben sich einige Herausforderungen an 
die Planer. Sollen Räume nun für Tagaktivitäten 
konzipiert werden, wenn die Studenten allein ar-
beiten, oder eher für die nächtliche Gruppenarbeit? 
Die GVSU ist davon überzeugt, die ideale Lösung 
gefunden zu haben: Räume mit beweglichen, 
leicht umkonfigurierbaren Möbeln in vielfältigen 
Größen und Formen, Sitzmöbel für insgesamt 
29 unterschiedliche Arten des Sitzens, unzählige 
Whiteboards an den Wänden und auf Rollen, aber 
auch media:scape Konfigurationen für Teams an 
verschiedenen Orten in der Bibliothek. 

Wenn sich Teams treffen, um digitale Inhalte 
auszutauschen, drängen sich nicht selten viele 
Leute um einen Laptop oder müssen Bildschirme 
hin und her gedreht werden, damit jeder etwas sieht. 
Mit media:scape können sich die Studenten auf das 
gemeinsame Lernen und Arbeiten konzentrieren, 
ohne sich damit beschäftigen zu müssen, dass 
jeder Gesprächsteilnehmer ein anderes Gerät vor 
sich stehen hat“, sagt Van Orsdel. 

Für sie sorgt die Flexibilität ihrer Bibliothek für einen 
zusätzlichen Nutzen: „Sollten wir in einer Sache 
einmal falsch liegen, dann sind wir so flexibel, 
dass wir die Studenten auf lange Sicht bei allem 
unterstützen können, was sie machen wollen.“ 

Eine der weiteren Besonderheiten der Mary 
Idema Pew Library ist der „Wissensmarktplatz“ in 
der Eingangshalle, an dem besonders geschulte 
Studenten ihren Kommilitonen helfen, bestimmte 
Fähigkeiten zu verbessern. „Normalerweise 
gehen die Angebote einer Universität nicht nahtlos 
ineinander über, weil sie aus verschiedenen 
Fakultäten und Abteilungen kommen: z. B. Sprachen, 
Forschung, Technik. Der Wissensmarktplatz bringt 
all diese Gebiete zusammen, damit Studenten 
dort sämtliche, heute im Berufsleben als wichtig 
erachteten Fähigkeiten erwerben können – 
schreiben, sprechen, präsentieren, forschen. Die 
Studenten entscheiden dann selbst darüber, wie 
sie lernen wollen und welche Hilfe sie zu welchem 
Zeitpunkt brauchen.“ 

Der Wissensmarktplatz ist ein offener, von 6 Uhr 
morgens bis Mitternacht („zu diesem Zeitpunkt 
arbeiten die Studenten am meisten zusammen“) frei 
zugänglicher Bereich unmittelbar am Haupteingang, 
in dem Kioske, Videomonitore und Anzeigetafeln 
dazu anregen, umherzulaufen, Fragen zu stellen 
und sich kurz auszutauschen. °
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Neue Zahlen einer Studie von Steelcase Education 
Solutions haben gezeigt, dass sich gezielt für 
aktives Lernen konzipierte Unterrichtsräume 
positiv auf das Engagement der Studenten 
auswirken. 

Die an vier Universitäten der USA durchgeführte 
Studie untersuchte, auf welche Weise unter-
schiedliche Raumgestaltungen das Engagement 
der Studenten beeinflussen, ein allgemein 
als verlässlich betrachtetes Zeichen des 
akademischen Erfolgs. 

„Die Verbesserung von Bildungsergebnissen 
ist ein allgemein verfolgtes Ziel, allerdings wird 
noch immer sehr viel darüber diskutiert und 
geforscht, wie es tatsächlich zu erreichen ist. 
Obwohl zu diesem Thema in den letzten Jahren 
einige bemerkenswerte Studien abgeschlossen 
wurden, bleibt eine Variable unterbewertet: 
die Rolle der Unterrichtsräume“, sagt Lennie 
Scott-Webber, Leiterin des Bereichs Education 
Environments bei Steelcase. „Mit unserer Studie 
wollen wir diese Lücke schließen und zuverlässige 
Messinstrumente entwickeln, aber auch dazu 
beitragen, das Wissen über die Beziehung 
zwischen Lernumgebungen und Lernerfolg zu 
vergrößern.“ 

Mithilfe des vom Steelcase Educations Solutions 
Team entwickelten Befragungsinstruments 
bewerteten die Studienteilnehmer ihre 
Eindrücke in traditionellen Unterrichtsräumen 
mit hintereinander angeordneten Sitzreihen 
und verglichen diese anschließend mit ihren 
Erfahrungen in gezielt für aktives Lernen 
konzipierten Räumen. Diese aktiven Lernräume 
waren mit Steelcase Produkten ausgestattet: 
Node Stühle, Verb Classroom Collection, 
LearnLabTM und media:scape Konfigurationen 
für Teams. Die Teilnehmer beantworteten 
zunächst Fragen zu ihrem Engagement bei 
den in den Unterrichtsräumen stattfindenden 
Lernaktivitäten, und bewerteten dann, inwieweit 
sie die Möblierung dabei unterstützte. 

Eine Studie belegt, dass Lernräume 
das Engagement der Studenten 
signifikant beeinflussen.

Bei den meisten Studenten schnitten die 
Unterrichtsräume für aktives Lernen in allen 
zwölf Bewertungskriterien besser ab als die 
herkömmlichen Unterrichtsräume – bei den 
Ergebnissen der teilnehmenden Universitäten gab 
es keine signifikanten Unterschiede. Außerdem 
führten die aktiven Lernräume sowohl bei 
Studenten wie auch Lehrern zu Verbesserungen 
beim aktiven Lernen. 

Insgesamt kommt die Studie zum Schluss, dass 
gezielt für aktives Lernen konzipierte Räume das 
allgemeine Engagement der Studenten fördern. 
Beispielsweise gaben die Studenten an, das 
Gefühl zu haben, durch die Raumgestaltung dabei 
unterstützt werden, kreativ zu sein, aufmerksam 
dem Unterrichtsverlauf zu folgen und sich 
insgesamt mehr einzubringen. 

„Diese Studie lieferte einige wichtige Ergebnisse, 
die allesamt den überaus positiven Einfluss 
der Unterrichtsräume auf das Engagement der 
Studenten belegen“, sagt Scott-Weber. „Darüber 
hinaus gibt es nun auch Gewissheit darüber, dass 
die Lehrer durch die von Steelcase Education 
Solutions ausgestatteten Räume dazu ermutigt 
und auch befähigt werden, aktive Lehrmethoden 
anzuwenden – auch ohne spezielle Schulungen. 
In der Folge ist damit auch für Entscheider an 
Bildungseinrichtungen sowie Architekten und 
Innenarchitekten klar, dass Investitionen in 
Lösungen, die aktives Lernen gezielt unterstützen, 
tatsächlich effektivere Unterrichtsräume und 
ein erhöhtes studentisches Engagement 
ermöglichen.“ 

Ergebnisse der ersten Phase dieser Forschungen, 
eine Beta-Studie an drei Einrichtungen, wurden 
2013 in der Novemberausgabe von Planning for 
Higher Education veröffentlicht, einem Peer-
Review-Journal der Society for College and 
University Planning. Das Steelcase Team wird diese 
Forschungsarbeit mit einer Reihe von Universitäten 
in Nordamerika fortsetzen und noch mehr Daten 
sammeln, um diesem wichtigen Studienbereich 
weiteres Wissen hinzufügen zu können.
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„SITZ STILL.“

Neue Lernerfolge
Ideen zur Planung und Ausstattung von Lernräumen 

Wenn ich die Wahl hätte, würde ich diesen 
Befehl, den man in allen Schulen der Welt 
hören kann, verbieten. Warum? Immer 
mehr Forschungen und Feldversuche in 
Unterrichtsräumen belegen, dass es nichts 
Falscheres gibt, als beim Lernen still zu 
sitzen und passiv zu sein. Es gibt eindeutige 
Beweise dafür, dass wir uns bewegen 
müssen, nicht zuletzt um das Gehirn in 
Gang zu halten.

Bewegung fördert das Lernen und das Gedächtnis, 
schreibt der Lehrer und Autor David A. Sousa 
in seinem Buch „Mind, Brain, and Education: 
Neuroscience Implications for the Classroom“ 
(2010, Leading Edge). Bewegungen bringen mehr 
sauerstoffreiches Blut zum Gehirn, dessen Aktivität 
zunimmt, wenn die Lernenden mobil bleiben. 

Nehmen wir als Beispiel die kanadische Leh- 
rerin Allison Cameron, die ihr High-School-Klas-
senzimmer mit Heimtrainern und Laufbändern 
ausstattete und ihren Sprachunterricht in 20 
Minuten Unterricht und 20 Minuten Sport aufteilte. 
Das Resultat: Die Testergebnisse verbesserten 
sich. Eine 8. Klasse steigerte sich bei den 
schriftlichen Tests innerhalb eines Schuljahres 
um 245 Prozent. Bei einer anderen 8. Klasse, die 
nicht an den Übungen teilnahm und die ganzen 
40 Minuten Unterricht hatte, verschlechterten 
sich hingegen die Leistungen. 

Bewegung erlaubt es Schülern und Studenten, 
sich immer wieder aufs Neue zu konzentrieren 
und stärkt ihre Aufmerksamkeit, berichten Lengel 
und Kuczala in „The Kinesthetic Classroom: 
Teaching and Learning Through Movement“ (2010, 
Corwin). Sie sagen, dass das Gehirn selbst dann 
schon mit dringend benötigten neuen Reizen 
und Veränderungen versorgt ist, wenn man den 
Schülern einfach nur erlaubt, aufzustehen, um 
sich beim Lernen mehr zu bewegen. 

„Studenten verdienen die gleichen Arbeitsum-
gebungen wie Berufstätige, und sei es nur, um 
sie damit auf ihre späteren aktiven Arbeitsplätze 
vorzubereiten. Warum sollten wir ihnen dann 
eigentlich nicht gleich auch aktivierendere und 
motivierendere Lehr- und Lernumgebungen 
bieten?“ Mehr als 20 Jahre lang verbrachte 
Kilbourne mit Vorlesungen und Diskussionen in 
einem traditionellen Unterrichtsraum mit 30 bis 
40, in engen Reihen aufgestellten Stühlen mit 
festen Schreibtablaren. „Diese Konfiguration 
ließ sich nicht verändern – zum einen wegen 
der begrenzten Raumverhältnisse, zum anderen 
wegen der ziemlich kurzen Pausen zwischen der 
einen und der nächsten Klasse. 

Als Professor, der sich mit der Geschichte und 
Philosophie von Sport und Spielen beschäftigt, 
hatte er schließlich genug von der „Strenge 
und den einengenden Strukturen der festen 
Tische“ und organisierte finanzielle Fördermittel 
für sein Projekt. Anschließende konzipierte 
er eher verspielte – oder wie Kilbourne sagt: 

„aktivitätsfördernde“ – Lehr- und Lernräume, in 
denen es neben Gymnastik-Sitzbällen auch Node 
Stühle von Steelcase gibt. 

Nach nur einem Semester überprüfte er die 
Effektivität der neuen Unterrichtsräume. Hierzu 
untersuchte er nicht nur die Examensergebnisse, 
sondern auch, wie gut es den Studenten ge-
lingt, sich Notizen zu machen, aufmerksam zu 
sein und sich an Diskussionen zu beteiligen. 
Die Resultate waren außergewöhnlich positiv. 
Zudem wollten 98 Prozent der Studenten diese 
Mobilitätsangebote in allen Fächern haben. 

Im Jahr darauf ergänzte Kilbourne höhenverstell-
bare Schreibtische, und letztes Jahr folgten Buoy 
Hocker von Turnstone, deren Sitzfläche sich um 
bis zu 12 Grad neigen lässt, um aktives Sitzen zu 
fördern. „Diese Hocker sind durchaus mit den 
Gymnastik-Sitzbällen vergleichbar, zugleich sind 
sie aber viel robuster“, sagt er. 

„Lernen war in der Vergangenheit fast immer aktiv 
und hatte kaum etwas mit dem Sitzen an einem 
Ort zu tun. Und so kann ich mir auch kein Fach 
vorstellen, bei dem es keine Vorteile brächte, 
über aktivitätsfördernde Unterrichtsräume zu 
verfügen – vor allem, wenn man möchte, dass 
die Studenten miteinander arbeiten.“ Studenten 
sind aber keineswegs die einzigen, die hiervon 
profitieren. Mehr Bewegung sorgt nach Lengel 
und Kuczala ganz allgemein für ein stimulierendes 
Lernumfeld. Und schließlich verlangen auch die 
Gehirne der Lehrer nach immer wieder neuen 
Reizen und Veränderungen. Wir alle zusammen 

– Verwaltungen, Lehrer, Planer und Forscher, 
die Lernräume planen oder betreiben – sollten 
uns für Unterrichtsräume einsetzen, deren 
Möblierungen beweglich sind und zugleich zur 
Bewegung anregen. Von Studenten wird verlangt, 
selbstdiszipliniert zu sein, sich zu konzentrieren 
und bei der Sache zu bleiben, während wir es in 
der Hand haben, für Lernumgebungen zu sorgen, 
die die Studenten einbeziehen, sie motivieren und 
stimulieren – oder sie ruhelos und gelangweilt 
zurücklassen.

Werden auch Sie Teil unserer Bewegung.

Lennie Scott-Webber, 
Leiterin der Abteilung 
Lernumgebungen bei 
Steelcase Education 
Solutions.

Egal, ob als Designerin, 
Lehrerin oder im 
administrativen Sektor 
habe ich viele Jahre damit 
verbracht, Lernumgebungen 
zu erforschen. Dabei erlebte 
ich mehr Klassenräume von 
innen als ich zählen kann. 
Meine Leidenschaft und mein 
Beruf ist es, den Menschen 
die Zusammenhänge 
zwischen Räumen 
und Verhaltensweisen 
verständlich zu machen, aber 
auch, Lernräume zu schaffen, 
die neue Lehr- und Lernarten 
tatsächlich unterstützen.

Sie haben Ideen oder Fragen? 
Schreiben Sie ein Email an 
lscottwe@steelcase.com 
oder twittern Sie an 
Lennie_SW@twitter.com.

98% DER STUDENTEN 
WOLLEN DIE 
MOBILITÄTSANGEBOTE 
IN ALLEN FÄCHERN 
HABEN.

aktiv
passiv

öffentlich
privat
digital

analog
formell

informell
ruhig

energetisch
sozial

still
Wahl

fokussiert
alleine

zusammen
engagiert
entspannt

achtsam
konzentriert

innovativ
traditionell

brainstorming
nachdenklich

kollaborativ

Die neue Bibliothek

Es geht heute darum, Studenten die Wahl zu lassen. Sie benötigen Bibliotheken, 
die ihnen eine Vielzahl von Orten bereit stellen, die verschiedene Lernmethoden 
unterstützen. Steelcase arbeitet mit weltweit führenden Bildungseinrichtungen zusammen, 
um vielfältige hoch leistungsfähige Orte zu schaffen, überall dort, wo Lernen stattfindet.

Erfahren Sie mehr unter www.steelcase.com/libraries

©2014 Steelcase Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier verwendeten Markennamen sind Eigentum von Steelcase Inc.
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Architektur-, Design- und Immobilienexperten aus 
Australien haben einige innovative Denkansätze 
entwickelt, wie Arbeitsplätze das Wohlbefinden 
fördern können. 

Tatsächlich ist dieses Land mit 23 Millionen 
Einwohnern in der Lage, mit seinen Vorstellungen 
von Wohlbefinden in Arbeitsumgebungen auch 
Projekte in Asien, Europa, Nord- und Südamerika 
zu beeinflussen. 

Australien nimmt einen überdimensional großen 
Platz auf der Karte des Wohlbefindens ein 
und landet bei zahlreichen Gesundheits- und 
Wellness-Charts regelmäßig im oberen Bereich. 
Beim Social Progress Index 2013 rangiert es in 
Bezug auf das Thema Wohlbefinden auf Platz 
16 aller Länder. Der World Happiness Report 
der Columbia University setzt Australien in der 

EINE VIRTUELLE 360°- EXPERTENRUNDE

durchschnittlichen Lebenszufriedenheit weltweit 
auf Platz 9 und im durchschnittlichen Glück auf 
Platz 11. Und beim Happy Planet Index liegt das 
Land im Bereich Wohlbefinden auf dem 8. und 
bei der Lebenserwartung auf dem 4. Rang aller 
151 Länder. 

Um herauszufinden, auf welche Art und 
Weise das Wohlbefinden in die australischen 
Arbeitsumgebungen eingebettet ist, haben 
wir Interviews mit fünf führenden Arbeitsplatz-
Vordenkern geführt, die von Australien aus mit den 
unterschiedlichsten Branchen in der ganzen Welt 
zusammenarbeiten. Diese Gespräche bilden die 
Grundlage für diese virtuelle Expertenrunde, deren 
Teilnehmer zusammen über mehr als hundert 
Jahre Erfahrung in der Planung, Gestaltung und 
Realisierung von Arbeitsorten verfügen.

WO H L B EF I N D EN

Down Under
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STEVE COSTER  
Leiter des Bereichs Wissen 
und Nachhaltigkeit bei 
Hassell, ist spezialisiert 
auf den strategischen 
Einsatz von Design 
zur Verbesserung der 
Unternehmensperformance. 

STEPHEN MINNETT 
ist Architekt, leitender 
Arbeitsplatzstratege und Mitgründer von 
Futurespace, einem Studio für Architektur 
und Innenarchitektur. 

GREG MCCOURT 
ist Geschäftsführer bei Lend 
Lease, einem internationalen 
Immobilien- und 
Infrastrukturunternehmen, 
und dort verantwortlich 
für die Entwicklung von 
innovativen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen.

LAURIE AZNAVOORIAN 
Architektin, Beraterin und Leiterin des 
Bereichs Global Workplace bei Geyer, 
hilft Unternehmen dabei, strategisch 
geplante Arbeitsumgebungen als 
Business Tool einzusetzen. 

BILL DOWZER  
ist Architekt und Principal im Büro 
BVN Donovan Hill, dessen Studio 
in Sydney er leitet. 

Wie wichtig ist das Thema Wohlbefinden 
in Arbeitsumgebungen heute in 
Australien? 

Minnett Es gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Führungskräfte neigen hier dazu, sich vor allem auf 
Kosten, Effizienz und Produktivität zu konzentrieren 
– so wie wahrscheinlich auch alle anderen überall in 
der Welt. Seitdem bekannt ist, wie das Wohlbefinden 
die Produktivität beeinflussen kann, steigt die 
Aufmerksamkeit. 

McCourt Arbeitsumgebungen sollten den 
Menschen helfen, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, 
ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, und ein 
Verständnis dafür, dass sie Teil von etwas sind, 
das größer ist als sie selbst. Unsere Kunden 
fragen, wie sie all diese Dinge aufnehmen können, 
diese Kombination aus Themen rund um das 
Wohlbefinden, und wie sie eine Gemeinschaft bilden 
können, in der Menschen zusammenkommen, um 
etwas Besonderes zu erleben. 

Coster Unsere Kunden realisieren, dass es 
bei Arbeitsplätzen nicht in erster Linie um 
Quadratmeter und Möbel, sondern um Menschen 
geht. Gesundheit und Wohlbefinden sind ganz 
offensichtlich Schlüsselelemente, wenn Menschen 
ihr Bestes geben. Je besser Führungskräfte 
verstehen, dass Arbeitsplätze Menschen direkt 
unterstützen können, desto fester wird sich dieses 
Thema auf der Tagesordnung etablieren. 

Warum hat sich Australien beim Thema 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz zum 
Vordenker entwickelt? 

Dowzer Hier in Australien gibt es mehr Projekte, die 
in der Verantwortung von Unternehmensabteilungen 
oder Personalberatungen liegen. Und wenn sie 
Projekte leiten, dann sorgen sie dafür, dass 
Unternehmen mehr Wert auf die Schaffung 
von Arbeitsumgebungen legen, die Menschen 
Auswahlmöglichkeiten und Eigenverantwortung 
bieten. 

In Australien haben größere Unternehmen aber 
auch weniger komplizierte Strukturen. Hinzu kommt, 
dass unsere relativ große Entfernung zum Rest 
der Welt eine wirklich wunderbare Sache ist. In der 
Anfangsphase von Entwicklungsprojekten sind wir 
daher nicht zwangsläufig in globalen Strukturen oder 
Handlungsweisen gefangen. Außerdem können wir 
die Dinge ziemlich einfach und schnell abwickeln, 
weil uns nicht alle auf dem Radar haben. 

McCourt Es ist mehr als nur die Überzeugung, dass 
das Wohlbefinden eine gute Sache ist. In Australien 
ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben. Wir haben 
ein Arbeitsschutzgesetz, laut dem Arbeitsschutz 
bedeutet, die Gesundheit, die Sicherheit und 
das Wohlbefinden der Menschen stets im 
Zusammenhang mit ihrer Arbeit zu betrachten. 

Was bedeutet Wohlbefinden für Ihre 
Kunden?  

Coster Wohlbefinden bedeutet oft nicht krank sein, 
vielleicht weil es leichter ist, die Symptome von 
Krankheiten zu beschreiben und zu messen als 
die Symptome des Wohlbefindens. Und auch die 
Industrie konzentriert sich oft auf die Fähigkeiten, 
bestimmte Krankheitssymptome zu beseitigen und 
den Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen. 
Ich hoffe aber, dass wir eines Tages einen Schritt 
weiter gehen, und dieses Thema in einem positiven 
Sinn behandeln. Welche Eigenschaften müssen 
wirklich hochleistungsfähige Räume in Bezug 
auf das Wohlbefinden aufweisen? Wann fühlen 
sich die Menschen richtig gut – im Gegensatz zur 
Frage, wann sie sich weniger schlecht fühlen? 
Wie kommen wir so weit, dass wir nicht mehr nur 
über Hygiene-Faktoren als positiven Beitrag zum 
Wohlbefinden der Menschen sprechen? 

Aznavoorian Für sie ist es mit einer besseren 
Geschäftsperformance verbunden. Unternehmen 
hier haben die Zusammenhänge verstanden 
zwischen dem, wie sich die Menschen körperlich 
und seelisch fühlen, und dem was sie leisten. Zum 
Teil hat das etwas mit der Größe unseres Landes 
und dem relativ kleinen Pool an eigenen Talenten 
zu tun. Beides hat dazu geführt, dass man sich 
mehr Gedanken über Mitarbeiterzufriedenheit und 

-beteiligung, Glück und die langfristige Gesundheit 
macht. Die geringere Einwohnerzahl ermöglicht 
aber auch mehr Beweglichkeit; es gibt weniger 
Hierarchien, Vorgaben und Altlasten, mit denen 
man kämpfen muss, was wiederum Veränderungen 
vereinfacht. Ein wesentlicher Grund für die 
Fokussierung Australiens auf die Gesundheit ist 
aber auch die Tatsache, dass wir von den letzten 
Rezessionen nicht so stark betroffen waren wie 
etwa Nordamerika oder Europa. Das verschaffte 
uns Freiräume zur Beschäftigung mit anderen 
Themen, die die Performance beeinflussen – wie 
z. B. das Wohlbefinden. 

Coster Australien ist ein relativ junges Land, ohne 
die langjährigen Traditionen der alten Welt. Daher 
entwickelte sich hier so etwas wie eine Kultur der 
frühen Aneignung, z. B. im Bereich der Technik. 
Im Vergleich zu anderen haben wir eine ziemlich 
soziale und flache Gesellschaft, und das wirkt sich 
vorteilhaft auch auf die Arbeitsplätze aus. So sind 
wir uns grundsätzlich einig, dass alle Ebenen eines 
Unternehmens miteinander verknüpft sein sollten. 
Außerdem gibt es hier weniger Hierarchien und 
Abgrenzungen, und vielleicht sogar auch weniger 
Respekt. 

Es gibt aber auch strukturelle Unterschiede: 
Im Vergleich zu den wesentlich größeren 
Ökonomien dieser Welt gibt es hier relativ wenig 
Immobilienunternehmen. Innenarchitekten wirken 
daher viel eher an der Gestaltung der Gebäude 
mit als in Großbritannien oder Nordamerika. Und 
auch für Mieter ist es normal, sich schon früh am 
Planungsprozess zu beteiligen, etwa wenn es um 
die räumlichen Vernetzungsmöglichkeiten z. B. 
mithilfe von Treppenräumen oder Atrien geht. 

Es gibt zahlreiche Gründe dafür, warum der 
australische Markt anders ist. Gerade diese 
Andersartigkeit ermöglicht es uns, Orte zu schaffen, 
an denen die Menschen wirklich gern sind – für ihr 
Wohlergehen insgesamt ist dies enorm wichtig. 
Dagegen ist es in Bezug auf ihr Wohlbefinden wenig 
hilfreich, wenn sie sich an Orten aufhalten müssen, 
an denen sie nicht gern oder gar nicht sein wollen. 
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Was heißt es, einen Arbeitsort zu planen, 
der das Wohlbefinden fördert? 

 Dowzer Das Ergebnis ist bei jedem Auftraggeber 
anders. Manche brauchen große prozentuale 
Flächenanteile für soziale Räume zur Förderung 
der Zusammenarbeit und der Gemeinschaft. Andere 
benötigen gemeinschaftlich genutzte Bereiche mit 
hohem Tageslichtanteil, in denen Mitarbeiter lang 
oder zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten und wegen 
der Störung ihres zirkadianen Rhythmus immer wie-
der über nachlassende Leistungsfähigkeit klagen. 
An anderen Arbeitsorten wiederum Duschen vor-
zusehen, um sportliche Aktivitäten zur Mittagszeit 
zu ermöglichen, oder Küchen zur Zubereitung ge-
sunder Lebensmittel. 

Coster Ich glaube, es gibt vier wichtige Dinge. 
Erstens, die Beziehungen zwischen den 
Umgebungsbedingungen und dem Wohlergehen 
der Menschen. Zweitens geht es um die Gestaltung 
von Räumen, die Bewegung und Aktivität als 
fundamentalen Teil unseres Arbeitsalltags 
anerkennen und entsprechend berücksichtigen. 
Drittens, das seelische Wohlergehen. Die Menschen 
müssen sich für unterschiedliche Arbeitsbereiche 
entscheiden können. Wahlmöglichen – z. B. wie 
sie sitzen oder wo sie arbeiten – geben ihnen das 
Gefühl, ihre Umgebung unter Kontrolle zu haben. 
Machtlosigkeit und Kontrollverlust sind Anzeichen für 
Stress, Angst oder sogar Depressionen. Gelingt es, 
dieses Gefühl der Ohnmacht zu beseitigen und die 
Menschen bei der Nutzung dieser Wahlmöglichen 
zu unterstützen, dann kann auch das Entstehen von 
Depressionen verhindert werden. Der vierte Punkt 
betrifft die Präsenz der Unternehmensidentität am 
Arbeitsplatz. Diese sollte dazu führen, dass sich 
die Menschen dort gern aufhalten, weil sie von 
den Unternehmenswerten und -zielen überzeugt 
sind und sich außerdem als Teil eines großen 
Ganzen fühlen. Wenn man ihnen hilft, jenem Ort 
positiv gegenüberzustehen, an dem sie jeden Tag 
versuchen, ihr Bestes zu geben, dann wirkt sich das 
auch positiv auf ihr Wohlbefinden aus. 

Aznavoorian Ein weiterer wichtiger Faktor für 
Wohlbefinden ist: Mobilität. Viele bezeichnen Sitzen 
inzwischen als das neue Rauchen. Arbeitsorte mit 
einer größeren Bandbreite an Räumen können 
hier gegensteuern, indem sie zu mehr Bewegung 
anregen. Steh-/Sitz-Arbeitsplätze, verbindende 
Treppen und weniger Druckerstandorte sind eine 
andere Taktik. Wir haben in der Vergangenheit 
viele gesundheitliche Aspekte berücksichtigt, jetzt 
müssen wir uns auf das körperliche und seelische 
Wohlbefinden der Mitarbeiter konzentrieren, um das 
ganze Potenzial heutiger Arbeitsplätze zu entfalten. 

Dowzer Mobilität macht das Thema Ergonomie 
wieder wichtiger – unterschiedlichste Möglichkeiten 
zum Sitzen und Stehen zu haben, aber auch zur 
Nutzung vielfältiger Arbeitsumgebungen und 
Arbeitsplatzkonfigurationen. Ein anderer Punkt ist die 
räumliche Vernetzung von Unternehmensbereichen 
z. B. mithilfe von Treppen. Je offener und transpa-
renter eine Arbeitsumgebung gestaltet ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass die Mitarbeiter auf-
stehen und zu Kollegen gehen, anstatt E-Mails zu 
schreiben. Verbindende Treppen oder Lufträume 
vernetzen die Menschen physisch und halten sie 
davon ab, automatisch den Aufzug zu benutzen, 
um von einem Stockwerk ins andere zu gelangen. 
Mitarbeiter zu mehr Bewegung anzuregen, zählt zu 
den grundlegenden Geschäftsstrategien. 

Auf welche Weise profitieren 
Unternehmen von Arbeitsorten, die das 
Wohlbefinden der Menschen fördern? 

Aznavoorian Arbeitsorte von heute werden zuneh-
mend komplexer. Raum steht nicht isoliert für sich 
allein, und so kann man einzelne Arbeitsplätze oder 
das Wohlbefinden nicht von einer Vielzahl anderer 
Einflussfaktoren trennen. Wesentlich ist vielmehr, 
zu erkennen, dass es wechselseitige Beziehungen 
zwischen Arbeitsräumen, Technologien und 
Menschen (ihren Körpern, Herzen und Seelen) 
gibt. Zusammen können sie eine Atmosphäre schaf-
fen, die die Menschen motiviert und inspiriert, und 
dadurch auch zu besseren Ergebnissen für die 
Unternehmen führt. Interessant wäre aber auch, 
sich damit zu beschäftigen, wie das virtuelle und 
das physische Umfeld interagieren müssten, um die-
ses Zusammenspiel weiter zu verbessern. 

McCourt Wer sich auf die isolierte Betrachtung 
einzelner Strategien zur Verbesserung des 
Wohlbefindens konzentriert, wird feststellen, dass 
diese nur schwer zu fassen sind. Einfach nur für 
mehr Tageslicht zu sorgen, und dann zu glauben, 
dass sich allein dadurch die Produktivität steigern 
lässt – das kann nicht funktionieren. Strategien 
für mehr Wohlbefinden sorgen nur zusammen für 
Veränderungen. Doch weil jedes Unternehmen 
anders ist, wird sich der gleiche Ansatz bei jedem 
dieser Unternehmen anders auswirken. Es gibt 
sehr viele Möglichkeiten, das Wohlbefinden zu 
verbessern, und zusammen können sie definitiv die 
Performance steigern – ein einziges Wundermittel 
gibt es aber leider nicht. 

Coster Zu berücksichtigen ist auch die Iden-
titätsökonomie. Sie basiert auf der Idee, dass 
Menschen wirtschaftliche Entscheidungen tref-
fen, die sowohl auf finanziellen Aspekten wie auch 
auf ihrer eigenen Identität beruhen. Ein Beispiel: 
Warum gibt man für ein Auto mehr aus als für ein 
anderes, wenn doch beide technisch identisch 
sind? Aus der Differenz der beiden Werte ergibt 
sich der Preis, den die Menschen in eine Marke 
einzahlen. Genauso ist es mit dem Arbeitsplatz. 
Es gibt eine bestimmte Differenz im Gehalt, die 
die Menschen zu akzeptieren bereit sind, um ent-
weder an einem Ort zu arbeiten, an dem sie sich 
als akzeptierter Teil eines großen Ganzen fühlen, 
oder an einem Ort, mit dem sie sich nicht identifi-
zieren können. Auch der Wert dieser Differenz lässt 
sich beziffern. Arbeitsplätze, die dem Wertesystem 
entsprechen, mit dem sich die Mitarbeiter identi-
fizieren sollen, können jene zusätzlichen Kosten 
einsparen, die man ansonsten ausgeben müsste, 
damit sie sich für die Firma einsetzen. 

Dowzer Das Denkmodell vom glücklichen 
produktiven Mitarbeiter ist ziemlich kompliziert. 
Es gibt viele unterschiedliche Faktoren, die das 
Wohlbefinden formen: Arbeitsmoral, Stress, Work-
Life-Balance und Jobzufriedenheit, aber auch 
unternehmensbezogene Aspekte, z. B. Fehlzeiten, 
Kundenzufriedenheit, Kündigungsgedanken 
oder Mobbing. Kommt dann noch die gestaltete 
Arbeitsumgebung hinzu, wird es noch komplizierter. 
Fest steht, dass die Konzentration auf das 
Wohlbefinden für Unternehmen keinen Sinn macht, 

In Australien geht es um 
mehr als die Überzeugung, 
dass das Wohlbefinden eine 
gute Sache ist.

Unternehmen hier verstehen 
die Zusammenhänge 
zwischen den Gefühlen 
und dem Verhalten der 
Menschen. 

wenn sie glückliche Mitarbeiter beschäftigen, die 
ineffizient arbeiten. Umgekehrt ist es aber auch 
wenig wert, wenn Unternehmen zwar effizient 
arbeiten, dafür aber das Wohlbefinden auf der 
Strecke bleibt.

Minnett Betrachten wir einmal die Elemente, die 
wir in Arbeitsumgebungen verwirklicht sehen 
wollen: mehr Tageslicht, mehr Ruhe, Yoga- und 
Massageräume, Fitnessbereiche, sowie Büros, 
die mehr Mobilität und Bewegung in vielfältigeren 
Räumen erlauben. Sie alle tragen dazu bei, die Work-
Life-Balance und das Wohlbefinden zu verbessern, 
zahlen sich aber auch für die Unternehmen aus 
– etwa in Form von reduzierten Krankheitstagen, 
geringerer Fluktuation und mehr Produktivität.  °

McCourt Ein weiteres interessantes Phänomen ist 
die Biophilie, also die Verknüpfung von Menschen 
und anderen lebenden Systemen, die z. B. dazu 
beiträgt, dass Mitarbeiter sich in der Nähe von 
Pflanzen besser fühlen und auch klarer denken 
können. Bei unserer Zentrale in London wurden 
daher über 4000 Pflanzen eingesetzt, was einer 
Zahl von acht Pflanzen pro Person entspricht. Sie 
bauen Giftstoffe ab, regeln die Luftfeuchtigkeit 
und steigern das Wohlbefinden. Viele Planer 
betrachten Biophilie als wichtigen Baustein für 
das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. 

Minnett Arbeitsorte, die das Wohlbefinden der 
Menschen unterstützen sollen, müssen so gesund 
wie nur irgend möglich sein, z. B. im Sinne der 
Green Star Principles (der australischen Version 
von LEED), d. h. sie müssen Tageslicht und frische 
Luft ebenso bieten wie natürliche Materialien und 
Pflanzen. Wir sind aber auch davon überzeugt, 
dass flexiblere und beweglichere Arbeitsplätze 
das Wohlbefinden fördern. Schließlich kann man 
von den Mitarbeitern nicht verlangen, dass sie 
den ganzen Tag über immer am gleichen Platz 
sitzen. Stattdessen können sie Steh-/Sitz-
Arbeitsplätze nutzen, in Lounge Bereiche gehen 
oder am Schreibtisch arbeiten. Mehr Bewegung 
und eine größere Auswahl an Räumen sind für das 
Wohlbefinden von großer Bedeutung. Letztlich 
kann nur das Zusammenspiel vieler Faktoren zur 
Entstehung einer natürlicheren Arbeitsweise führen, 
die sich dann auch positiv auf das Wohlbefinden 
auswirkt. 
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Einblicke in die 
Unternehmensführung

FRANCISCO LOMELIN 

Geschäftsführer und CEO, Access Business Centers

Access Business Centers ist ein international 
tätiger Serviceanbieter für Büro- und 
Konferenzräume und ermöglicht seinen Kunden 
flexibles und produktives Arbeiten. Strategisch 
dafür ausgerichtet, einen internationalen 
Kundenstamm zu bedienen, stellt das erst kürzlich 
eröffnete Access Business Center in Dallas kleinen 
bis mittelgroßen U.S. amerikanische Unternehmen 
ebenso wie Unternehmern, die einen Firmensitz 
in den Vereinigten Staaten aufbauen wollen, 
Räumlichkeiten zur Verfügung.

www.accessbusinesscenters.com/ 
conference-center.html

360° hat den Firmenchef und CEO des Access Business 
Centers Francisco Lomelin getroffen und mit ihm darüber 
gesprochen, wie sein Geschäftsmodell kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen dabei hilft, die strategischen 
Vorteile einer hochwertigen gut durchdachten 
Arbeitsumgebung zu verstehen und zu erleben. 

Francisco Lomelin und Sonny Moyers, die 
Gründer von Access Business Centers, sind 
davon überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige 
Arbeitsumgebung die Leistung von Einzelnen, 
von Teams und von ganzen Unternehmen po-
sitiv beeinflusst – so sehr dass sie dies zur 
obersten Priorität für die neuen, im März 2012 
eröffneten Räumlichkeiten im Herzen von Dallas 
Geschäftsviertel gemacht haben.

„Vor allem innerhalb kleiner Unternehmen sahen 
wir einen Mangel an Arbeitsumgebungen, die 
komfortables und produktives Arbeiten ermög-
lichen. Sie waren schlecht ausgestattet und 
stellten keine Möglichkeiten zur Auswahl ver-
schiedener Arbeitsplätze bereit. Unser Ziel ist es, 
luxuriöse Räumlichkeiten zu schaffen, um kleinen 
Unternehmen, die nicht in der Lage sind, selbst-
ständig in Räume dieser Qualität zu investieren, die 
neuesten Erkenntnisse und Innovationen vermitteln “ 
erklärt Lomelin. „Indem wir innovative Technologien, 
den Zugang, ausgebildete Mitarbeiter und quali-
tativ hochwertige Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen, ermöglichen wir es Unternehmern ihre 
Firmen zu führen und ihre Mitarbeiter voranzubrin-
gen, ohne dass sie selbst Zeit in die Optimierung 
ihrer Geschäftsräume investieren müssen.“

Die Räumlichkeiten in Dallas umfassen ein gesam-
tes Stockwerk – 24.0000 m2 – eines gläsernen 
Turms. Anstatt so viele Büros wie möglich unter-
zubringen, wurden die Access Räumlichkeiten mit 
der Absicht gestaltet, Geräumigkeit, Flexibilität und 
Vielseitigkeit zu gewährleisten. Die 53 persönli-
chen Büros sind so anpassungsfähig, dass darin 
Einzelpersonen, Zweierteams oder kleine Gruppen 
arbeiten können. Jeder hat Zugang zu einer 
Reihe von Gemeinschaftsbereichen – informelle 
Gruppenräume, Konferenzräume, Lounge-Bereiche, 
Videokonferenzräume, Rezeptionsbereiche und 
eine Küche. Einige Bereiche wirken stimulierend, 
andere bieten die Möglichkeit sich zu erholen und 
zu regenerieren. Zusammen machen diese Bereiche 
ungefähr 50 Prozent der Gesamtfläche aus. 

„Wir haben das Design des Konzeptes vor dem 
Hintergrund gewählt, dass wir heutzutage auf 
vier verschiedene Arten arbeiten: in fokussierter 
Einzelarbeit, in Zusammenarbeit, indem wir 
Lernen und indem wir uns vernetzen. Ergebnis 
ist eine vielfältige Arbeitsumgebung mit einer 
großen Auswahl an Räumen und Konfigurationen. 
Ausgangspunkt unseres Konzeptes ist der 
durchschnittliche Wissensarbeiter von heute, dem 
wir mehr Vielfalt am Arbeitsplatz bieten wollten, 

damit er für mehr Abwechslung nicht erst ein Café 
aufsuchen muss. Hier bieten wir den Mitarbeitern 
eine Umgebung, die Abwechslung bietet und 
Bewegung fördert, sodass sie sich jeden Tag gut 
fühlen und zufrieden darüber sind, wo sie arbeiten 
und was sie tun.“

Was sich wo befinden soll, wurde sorgfältig 
durchdacht. Beispielsweise befindet sich neben 
einem großen Konferenzraum, der oft im Rahmen 
ganztägiger Seminare oder Meetings genutzt 
wird, auf der einen Seite ein ruhiger Lounge-
Bereich und auf der anderen Seite ein offener 
Gemeinschaftsbereich mit Fernseher. „Sich den 
ganzen Tag im selben Raum aufzuhalten, wirkt 
nach einer gewissen Zeit ermüdend, weshalb 
wir verschiedene Orte für Pausen bieten wollten.“

Alle persönlichen Büros liegen im äußeren 
Bereich der Fläche, sodass sie einen giganti-
schen Blick über die Stadt und Tageslicht bieten. 
Außerdem sind in allen Innenwänden dieser 
Räume Oberlichtgaden integriert, sodass natür-
liches Licht in Flure und anliegende Räume fallen 
kann. Aufgrund der Erkenntnis, dass Arbeitsplätze 
Menschen sowohl auf einer physischen als auch 
auf einer psychologischen Ebene ansprechen 
können, benannte das Access Team alle gemein-
schaftlich genutzten Räume nach bekannten 
Künstlern wie z. B. Diego Rivera, Picasso, da 
Vinci, Van Gogh, Monet, usw. 

18 Monate nach der Eröffnung deutet alles darauf 
hin, dass das Access Konzept aufgeht. Die 
Räumlichkeiten sind zu 80 Prozent belegt und das 
einzige Unternehmen das wieder umgezogen ist, 
bestätigt nur die Erfolgsgeschichte von Access: Es 
konnte so schnellen Wachstum verzeichnen, dass 
es nun seine eigenen Räumlichkeiten in Angriff 
nehmen kann. Zusätzlich zu einer immer länger 
werdenden Liste von Mietern, bedient Access 
auch Kunden die nur über eine kurze Zeitspanne 
hinweg Räumlichkeiten für Konferenzen oder 
Tagesevents benötigen.

„Wir haben Umgebungen geschaffen, die die 
Produktivität fördern und clevere Arbeitsplätze 
bieten. Wie Menschen darauf reagieren und 
wie sie sich jeden Tag fühlen, war eine wichtige 
Komponente innerhalb der Planung, “berich-
tet Lomelin. „Wir haben uns nicht nur Gedanken 
darüber gemacht, was kleinere Unternehmen 
brauchen, um ihre Umsätze zu steigern und um 
ihre Unternehmensziele zu erreichen, sondern 
auch darüber, welche Bedürfnisse individuelle 
Wissensarbeiter haben und was diese glück-
lich machen könnte. Wir haben entscheidende 
Erkenntnisse in unser Konzept integriert und 
eine Umgebung geschaffen, die so gestaltet ist, 
dass die die Bedürfnisse der Menschen optimal 
unterstützt.” °
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Ein Blick in die Welt

Die Markteinführung von Gesture zu Beginn 
des letzten Jahres feierte Steelcase mit einer 
Reihe von Veranstaltungen auf der ganzen 
Welt. Mehr als 10.000 Kunden, Fachhändler 
und Partner weltweit bekamen die Möglichkeit, 
das neue Sitzerlebnis Gesture zu testen.  
Die Teilnehmer nahmen außerdem an einer 

Umfrage teil, in der wir sie zu ihrer Nutzung 
technologischer Geräte befragten und in der 
sie aus den neun neuen Sitzhaltungen ihre 
Lieblingsposition auswählen konnten. Die 
Ergebnisse aus dieser Studie fließen in weitere 
Steelcase-Forschungen mit ein.

Werden Sie Teil unserer 
globalen Studie. 
Sechs einfache Fragen:  
www.postures.steelcase.com 
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