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Q&A with David Rock
7 Aktivitäten für ein 
leistungsfähigeres Gehirn

Der Lösungsansatz 
für Privatsphäre
Durch optimierte Arbeitsumgebung 
erhalten Mitarbeiter mehr Kontrolle 
und freie Wahl



Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg eines 
Unternehmens ist eine motivierte Belegschaft. 
Allerdings deutet immer mehr darauf hin, dass viel 
zu viele hochqualifizierte Mitarbeiter bereits innerlich 
gekündigt haben. Sprich: Sie sind demotiviert, 
unproduktiv und besonders stressanfällig. Kreatives 
Denken und eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
fallen ihnen schwer und sie zeigen zu geringes 
Leistungsvermögen bei der Suche nach innovativen 
Lösungen, die für den Erfolg des Unternehmens 
jedoch unverzichtbar sind.

Das Problem liegt in der Regel nicht darin, dass 
die falschen Leute eingestellt wurden, sondern die 
Ursache ist vielmehr die, dass Mitarbeitern häufig 
ein für die Mitarbeitermotivation essenzieller Aspekt 
vorenthalten wird: Privatsphäre für indivuduelles, 
konzentriertes Arbeiten. Heutzutage sind die meisten 
Arbeitsplätze auf die Zusammenarbeit von vielen 
Beteiligten ausgerichtet, wobei Privatsphäre nur 
einigen auserwählten Mitarbeitern vorbehalten 
bleibt. Mit zunehmendem Arbeitstempo und 
steigenden Anforderungen am Arbeitsplatz wächst 

auch das unerfüllte Bedürfnis der Mitarbeiter nach 
Ruhe und Ungestörtheit immer weiter an. Bei 
Mitarbeiterbeschwerden über den Arbeitsplatz 
steht mangelnde Privatsphäre an erster Stelle und 
dieses Ungleichgewicht hat mittlerweile ein 
bedrohliches Ausmaß erreicht. 

Durch eine weltweite Studie zum Thema Privatsphäre 
am Arbeitsplatz und dank des Know-hows fähiger 
Vordenker ist es Steelcase gelungen, die 
verschiedenen Formen von Privatsphäre zu ermitteln, 
die von Mitarbeitern gewünscht wird. 

Als es dann bei der Konzeption um die Frage ging, 
wie Privatsphäre durch ein entsprechendes 
Arbeitsplatzdesign geschaffen werden kann, um 
so die Leistung von einzelnen Mitarbeitern, Teams 
und sogar ganzen Unternehmen zu optimieren, 
konnten wir die gewonnenen Erkenntnisse erfolgreich 
umsetzen.

Mitarbeitermotivation hat ihren Preis
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7  Power of Place - Die Kraft des Raumes

Mittlerweile ist es möglich, überall zu 
arbeiten, wo eine Steckdose zu finden 
ist. Es gibt aber einen guten Grund, 
wieso CEOs führender Unternehmen ihre 
Angestellten dazu anhalten, ins Büro zu 
kommen, so Gale Moutrey, Vice President 
Global Communications bei Steelcase. 
Zusammensein fordert Vertrauen und 
dieses wiederum Engagement, welches 
grundlegend für den Unternehmenserfolg ist.  

50   Q&A mit David Rock

Autor und Berater David Rock denkt viel 
darüber nach, wie unser Gehirn funktioniert 
und welche Auswirkungen Ablenkung auf 
Menschen bei der Arbeit hat. Verständnis 
darüber, wie man sich fokussiert und die 
Denkfähigkeit steigern kann, hat erhebliche 
Konsequenzen für den Geschäftserfolg und 
das Wohlbefinden der einzelnen Mitarbeiter. 

 blog.davidrock.net 

60 Ein neuer Raum bringt eine 
Werbeagentur in Schwung

Ein altes Industriegebäude gilt heute als 
„der coolste Raum in Baltimore“, speziell 
entwickelt für innovative Zusammenarbeit, 
kreative Ideenfindung und Engagement.
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Zu viel LÄRM!
Wissenschaftler warnen, dass zu viel Lärm neben unseren Ohren auch unser Herz und unser Gehirn 
belastet. Wann immer eine Aufgabe komplex ist oder kreatives Denken angesagt ist, gilt sowohl 
für den Einzelnen als auch für Teams: Weniger ist mehr!

Privatsphäre in der Krise
Den meisten Unternehmen ist durchaus bewusst, dass das gesamte Potenzial ihrer Belegschaft 
nicht ausgeschöpft werden kann. Nur wenigen Unternehmen ist es bisher gelungen, 
herauszufinden, wie sich die gewünschte Motivation und Leistung erreichen lässt. Neue 
Steelcase Studien bringen Licht in diese anscheinend ausweglose Situation: Neben den 
erforderlichen Räumen, die ein Miteinander bei der Arbeit unterstützen, brauchen Mitarbeiter 
ungedingt auch Rückzugsmöglichkeiten, um sich zu fokussieren und ihre Akkus wieder 
aufzuladen. Die erschreckend geringen Möglichkeiten für Privatsphäre in den modernen Büros 
erfordern neue Denkansätze hinsichtlich der Arbeitsplatzgestaltung sowie neue Wege bei der 
Optimierung von Räumen, wenn die Krise erfolgreich gemeistert werden soll. 
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66   Wir kümmern uns um Pflegekräfte

Die Arbeit in der Gesundheitsvorsorge 
unterliegt hohen Stressbelastungen und 
ist sehr anspruchsvoll. Manchmal ist es 
wichtig, sich der ständigen Hektik um einen 
herum entziehen zu können. 

76 Das Klassenzimmer umkrempeln

Gleicher Raum, unterschiedliche Ergebnisse: 
wie eine High School Räume neu gestaltete 
und dabei unglaubliche Resultate erzielte. 

 flippedhighschool.com 

 steelcase.com/flipped 

84  Design-Wettbwerb NEXT

Über 600 Studierende haben ihre 
Arbeiten eingereicht. Fünf kamen in die 
Endausscheidung und einer machte 
schließlich das große Rennen. Das ganz 
große Los aber zog die Designbranche. 

 steelcase.com/next 

91  Case Study: Privatsphäre neu gedacht

Der neue TAQA Hauptsitz in Abu Dhabi 
fördert intensivere Zusammenarbeit seiner 
Mitarbeiter. Die Messlatte für traditionelle 
Unternehmenswerte hat ein neues Niveau 
erreicht. 
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Steigerung der Mitarbeiter-
motivation: Die Arbeitsumgebung 
macht den Unterschied

Trends 360

Geringe Mitarbeitermotivation gleicht überall 
auf der Welt einem schädlichen Virus: schwer 
zu diagnostizieren, äußerst ansteckend und 
problematisch zu heilen. Der Studie „The State 
of the Global Workplace“ zufolge, die kürzlich 
durch das führende Meinungsforschungsinstitut 
Gallup in 142 Ländern durchgeführt wurde, nimmt 
die Zahl aktiv demotivierter Arbeitnehmer im 
Vergleich zu den engagierten Mitarbeitern immer 
weiter zu. Mittlerweile liegt die Quote bei 2:1. 
Unzufriedene und unproduktive, demotivierte 
Mitarbeiter leisten kaum positive Beiträge und 
ihre negative Einstellung tendiert dazu, sich mit 
alarmierenden Folgen auszubreiten. Im Gegensatz 
dazu sind motivierte Mitarbeiter produktiver, die 
Fluktuationsrate ist niedriger, Fehlzeiten sind geringer 
und sie erwirtschaften höhere Gewinne — damit 
sind sie genau der Faktor, den jedes Unternehmen 
für Wachstum benötigt. Die Ergebnisse der Gallup-
Studie zeigen, dass ein entscheidender Aspekt 

85% 

Mich leicht zu konzentrieren

Zufriedenheit und Motivation am Arbeitsplatz
Die von Steelcase in Auftrag gegebene und von IPSOS, einem weltweit 
führenden Marktforschungsunternehmen, durchgeführte Studie mit 10.500 
Arbeitnehmern zeigt eine starke Korrelation zwischen der Zufriedenheit von 
Arbeitnehmern mit ihrer Arbeitsumgebung und dem Grad ihrer Motivation. 
Die Mitarbeiter mit der größten Motivation sind auch diejenigen, die mit ihrer 
Arbeitsumgebung am zufriedensten sind.
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Die Mitarbeiter, die nicht 
besonders motiviert sind, 
sind auch diejenigen, die 
mit Ihrem Arbeitsumfeld 
am unzufriedensten sind.

bei der Förderung der Mitarbeitermotivation darin 
liegt, sich auf das „Wohlbefinden“ der Mitarbeiter 
zu konzentrieren. Die von Steelcase durchgeführten 
Studien weisen in die gleiche Richtung und zeigen, 
dass die Arbietsumgebung eine wichtige Rolle 
spielt. Das räumliche Arbeitsumfeld kann sich sehr 
stark auf das Wohlbefinden und die Motivation der 
Mitarbeiter auswirken.
Die Daten, die bei einer erst kürzlich 
von IPSOS, einem weltweit agierendem 
Marktforschungsunternehmen, durchgeführten 
und von Steelcase in Auftrag gegebenen 
Studie an 10.500 Arbeitnehmern in 14 
Ländern rund um den Globus gesammelt 
wurden sind ein deutliches Warnsignal für 
alle Führungskräfte, die bis heute die Ansicht 
vertreten, die Arbeitsumgebung spiele eine 
eher untergeordnete Rolle — Mitarbeiter, die 
mit ihrem Arbeitsplatz hochzufrieden sind, sind 
auch die Mitarbeiter mit der größten Motivation.

Nähere Informationen zu den Studienergebnissen 
finden Sie unter der 360 iPad APP 
oder besuchen Sie einfach 360.steelcase.com.

69%

11%

Hochgradig demotivierte Mitarbeiter sind mit Ihrer Arbeitsumgebung nicht zufrieden.

Mein Arbeitsumfeld macht es mir unmöglich (%):

Deutschland

Belgien

Niederlande

Spanien

Groß-britannien

Polen

Russland

Teilnehmerländer:

65%

Kontakte zu knüpfen 
und mich ungezwungen 
und entspannt mit Kollegen 
zu unterhalten

79%

Mobile Arbeiter räumlich 
zu integrieren

59%

Mich den ganzen Tag 
über frei zu bewegen 

86%

Mich aufgrund meiner 
anstehenden Tätigkeit selbst 
zu entscheiden, wo ich 
innerhalb des Büros arbeite

57%

Mich während des Tages 
körperlich zu bewegen 
und meine Körperhaltung 
zu verändern

87% 

In Teams zu arbeiten, ohne 
unterbrochen oder gestört 
zu werden

85% 

Mich entspannt 
und gelassen zu fühlen

84% 

Meine Ideen einfach 
und jederzeit mitzuteilen

84% 

Ein Gefühl von 
Unternehmenszugehörigkeit 
und -kultur zu entwickeln

Türkei

USA

Kanada

Mexiko

Indien

China
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YAHOO CEO 
MAYER NOW 
REQUIRING 
REMOTE 
EMPLOYEES  
TO NOT  
BE (REMOTE)

Von Gale Moutrey, Vizepräsidentin, Kommunikation 

Marissa Mayer, CEO bei Yahoo, löste 2013 einen 
großen Wirbel in den Medien aus, als sie ihre 
Mitarbeiter dazu aufforderte „wieder zurück ins 
Büro zu kommen“. Eine Menge Spekulationen 
wurden laut, um die Absicht, die Mayer mit dieser 
Anordnung verfolgen mochte. War es, weil sie nicht 
darauf vertraute, dass ihre Mitarbeiter tatsächlich 
via Home Office arbeiten? Oder wollte sie damit ein 
starkes Zeichen setzen und zeigen, dass sie es für 
wichtig hält, dass Menschen an einem Ort zusammen 
kommen, um effektiv zusammenzuarbeiten und 
innovativ zu sein?

Bei unserer Arbeit mit führenden Unternehmen 
rund um den Globus, trafen wir auf viele 
Unternehmensführer, bei denen Mayers Forderung 
große Zustimmung fand, weil sie eine besorgnis-
erregende Entwicklung wahrgenommen hatten, 
die maßgebliche Auswirkungen hat: sinkendes 
Engagement der Mitarbeiter.

Eine aktuelle Gallup Studie belegt, dass weltweit 87 
Prozent aller Beschäftigten „nicht engagiert arbeiten“ 
oder sich sogar „bewusst geistig ausklinken“, dass 
sie also mit ihren Gedanken nicht bei der Arbeit, also 
nicht produktiv sind. Diese unengagierten Mitarbeiter 
sind, salopp ausgedrückt, Gift für ein Unternehmen. 
Durch sie entstehen enorme Kosten sowohl für das 
jeweilige Land als auch für das Unternehmen. Nach 
Schätzungen des Gallup Instituts betragen diese 
allein in den Vereinigten Staaten zwischen 450 und 
550 Milliarden Dollar pro Jahr. In Deutschland schätzt 
man die durch unmotivierte Mitarbeiter verursachte 
Kosten auf 100 Milliarden Euro pro Jahr.

ALLES DIGITAL

DIE KRAFT DES RAUMS: 
Die Renaissance 
des Büros

coalesse.de

Ein Ort zum Arbeiten.
Und um sich zurückzuziehen.  
Massaud Lounge vereint optimalen 
Sitzkomfort mit der problemlosen 
Nutzung von Technologie. 
Ein alternativer Ort zum Arbeiten, 
Nachdenken und Entspannen. 

Massaud-Lounge mit Polsterhocker–
von Jean-Marie Massaud

www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 09      |  7 



Körperliches Wohlbefinden

In den Büros von gestern ging es vor allem darum, 
die ergonomischen Bedürfnisse der Mitarbeiter 
zu unterstützen, weil diese über lange Zeiträume 
an einem fest installierten PC arbeiten mussten. 
Heute wissen wir um die große Bedeutung von 
Bewegung über den Arbeitstag hinweg. Unsere 
neuen Technologien erlauben es uns, mobil zu 
sein, aber sie erfordern auch eine ganz andere 
Art von Unterstützung im Rahmen verschiedener 
Sitzpositionen. 

Dauerhaftes Sitzen kann Folgen wie einen 
verlangsamten Stoffwechsel, Nackenschmerzen 
und verminderte Konzentration nach sich 
ziehen, was mentale und kognitive Fähigkeiten 
beeinflusst. Den Körper in Bewegung zu halten, ist 
entscheidend, wenn es darum geht, bei der Arbeit 
körperlich und mental fit zu sein – man könnte 
es als die Körpersprache von Ideen bezeichnen. 
Körperhaltungen häufig zu wechseln, wirkt sich 
positiv auf unsere geistigen Fähigkeiten aus. Unsere 
Forschungen haben gezeigt, dass 97 Prozent aller 
hochmotivierten und engagierten Mitarbeiter die 
Möglichkeit haben, sich im Laufe des Arbeitstages frei 
zu bewegen und Körperhaltungen und Sitzpositionen 
beliebig oft zu wechseln. 

Angestellte arbeiten über viele Stunden hinweg, 
es ist also wichtig, eine Vielzahl an Innen- und 
Außenbereichen anzubieten, die es ermöglichen, 
zwischen verschiedenen Körperhaltungen zu 
wählen und die dazu anregen, sich zu bewegen, 
um neue Energie zu schöpfen. Außerdem müssen 
wir bedenken, was notwendig ist, um ermüdende 
und leistungsmindernde Faktoren so gut wie möglich 
auszuschalten – Licht, Akustik und die Verstellbarkeit 
der Möbel an individuelle Bedürfnisse sind hierbei 
entscheidend.

Seelisches Wohlbefinden

Neurowissenschaftler haben heraus gefunden, dass 
die Quantität und die Qualität sozialer Interaktionen 
signifikante Auswirkungen auf unser Wohlbefinden 
haben. Wenn Menschen keine starken sozialen 
Beziehungen pflegen, werden sie zunehmend 
unengagierter und klinken sich mehr und mehr bei 
der Arbeit und innerhalb ihres Umfeldes aus, was es 
schwierig macht, zusammenzuarbeiten, innovativ zu 
sein, Probleme zu lösen und sich Neuem zu öffnen. 

Da wir mehr und mehr innerhalb räumlich getrennter 
und über den Firmencampus oder über den Globus 
verstreuter Teams arbeiten, fällt es Menschen schwer, 
Beziehungen zu Mitarbeitern aufzubauen, wenn die 
Räume, in denen sie arbeiten diese Interaktionen 
nicht genügend unterstützen und stärken. Teams 
benötigen Räume, die es ihnen ermöglichen, 
Kollegen gut im Blick zu haben, sie deutlich zu 
hören und Informationen einfach auszutauschen, um 
eine stabile soziale Grundlage und „gemeinsames 
Denkweisen“ aufzubauen, die notwendig sind, um 
Innovationen erfolgreich zum Ziel zu bringen. 

Beziehungen binden Menschen an ein Unternehmen, 
an dessen Marke und Ziele. Über 97 Prozent der 
höchst engagierten Mitarbeiter sagen aus, dass 
ihr Arbeitsplatz ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl 
zum Unternehmen und dessen Kultur vermittelt. 
Außerdem fühlen sie sich frei darin, ihre Ideen einfach 
und frei zu entfalten und mit anderen zu teilen. Daher 
ist es von großer Bedeutung, sicher zu stellen, 
dass Menschen tiefgründige und sinnstiftende 
Beziehungen zu anderen haben und ihnen zu 
verstehen zu geben, dass sie, wo auch immer 
sie sich befinden, innerhalb des Unternehmens 
geschätzt werden. Orte zu schaffen, die jedem die 
Möglichkeit geben, mit anderen zu kommunizieren 
und etwas beizutragen, ist entscheidend, wenn 
es darum geht, Vertrauen aufzubauen, das die 
Grundlage einer jeden Zusammenarbeit ist. 

Der Arbeitsplatz muss Mitarbeiter dabei unterstützen, 
negativen Stress abzubauen und zu mindern, um 
frei denken und kreativ sein zu können. Kreativität 
und die Generierung von Ideen werden negativ 
beeinflusst, wenn Menschen gestresst sind – und 
Ideengenerierung ist der Lebenssaft von Innovation. 
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Unsere 
Forschungen haben gezeigt, dass Menschen, die 
in Arbeitsumgebungen arbeiten, innerhalb derer sie 
sich belebt, aktiviert und unterstützt anstatt gestresst 
fühlen, diejenigen sind, die am engagiertesten und 
motoviertesten arbeiten.

Kognitives Wohlbefinden

Wie sieht der durchschnittliche Arbeitstag heutzutage 
aus? Menschen müssen jeden Tag dazu in der Lage 
sein, Informationen schnell zu verarbeiten, Probleme 
zu lösen, neue Ideen hervor zu bringen und innovativ 
zu sein. Das beansprucht uns sowohl körperlich als 
auch mental. Unser präfrontaler Kortex, der Bereich 
unseres Gehirns, der die meiste dieser Arbeit leistet, 
ist überlastet. 

Wir be- und verarbeiten mehr Informationen als 
je zuvor, und es ist nicht nur eine größere Menge 
an Informationen, die wir bewältigen müssen – 
dies muss auch in einer sehr viel schnelleren 
Geschwindigkeit passieren. Unsere Denkprozesse 
werden dabei ständig unterbrochen, tatsächlich 
passiert dies im Durchschnitt alle drei Minuten. Selbst 
kurze Ablenkungen von nur wenigen Sekunden 
verursachen doppelt so viele Fehler bei der Arbeit 
als ohne Störungen. Und nachdem wir in unserer 
konzentrierten Arbeit unterbrochen worden sind, 
kann es bis zu 25 Minuten dauern, bis wir tatsächlich 
wieder in unsere Arbeit zurückfinden – in den Zustand, 
in dem wir wirklich voll und ganz darin versunken und 
konzentriert sind. Multitasking hilft nicht dabei, dieses 
Problem zu lösen, vielmehr vermindert es unsere 
kognitiven Fähigkeiten in demselben Ausmaß, als 
ob wir eine Nacht nicht geschlafen hätten. 

Unsere Forschungen bei Steelcase haben ergeben, 
dass 98 Prozent aller hochmotivierten Mitarbeiter von 
sich sagen, dass sie in der Lage sind, sich bei der 
Arbeit gut zu konzentrieren und 94 Prozent können in 
Teams zusammenarbeiten, ohne sich dabei abgelenkt 
oder gestört zu fühlen. Das bedeutet, dass es für den 
Arbeitsplatz von heute entscheidend ist, Menschen 
dabei zu unterstützen, die alltägliche kognitive 
Überlastung zu kompensieren. Außerdem muss 
man es ihnen ermöglichen, sich zu konzentrieren 
oder auch hin und wieder eine Ruhe- und Denkpause 
zu machen, um achtsam und tatsächlich im Hier und 
Jetzt voll und ganz präsent zu sein. Arbeitsplätze 
müssen so gestaltet sein, dass sie den Menschen 
die Kontrolle über ihre Umgebung überlassen, um 
Stress zu mindern und besser denken zu können. 
Denn besser denken zu können, bedeutet zugleich, 
sich besser zu fühlen.

Andererseits konnte durch die Studie festgestellt 
werden, dass sich Unternehmen mit hochgradig 
engagierten Mitarbeitern darauf fokussieren, 
Unternehmenswerte zu schaffen. Eben dadurch 
erfahren diese Unternehmen höhere Produktivität, 
wirtschaftliche Rentabilität, geringere Fluktuation, 
weniger Fehlzeiten und sogar weniger Störfälle. 
Möglicherweise ist das der Grund dafür, dass 
CEOs wie Mayer ihre Mitarbeiter zurück ins 
Büro holen wollen. Sie wissen zwar, dass noch 
weit mehr nötig ist, um das Problem fehlenden 
Engagements der Mitarbeiter zu lösen, aber sie 
verstehen instinktiv, welche enorme Bedeutung 
Raum zukommt. Sie wissen, dass ihre Leute an 
einem Ort zusammenzubringen, der diese verbindet, 
der erste Schritt in die richtige Richtung sein kann. 

Dieser Schritt führt aber zugleich in neue, auf diese 
Bedürfnisse ausgerichtete Räumlichkeiten. Büros 
von gestern, die nicht mehr zeitgemäß sind, müssen 
neu gedacht werden, es müssen Räume entstehen, 
in denen die Menschen bewusst entscheiden, 
wie sie arbeiten – nicht weil sie arbeiten müssen, 
sondern weil sie es wollen. Nikil Saval spekuliert 
in seinem neuen, viel diskutierten Buch „Cubed“, 
in dem er die Geschichte des Büros nachzeichnet, 
darüber, dass Arbeit in naher Zukunft nicht 
zwingend zugleich ein bestimmter Ort sein muss. 
Während diese Idee einerseits zu einer allgemein 
herrschenden Auffassung geworden ist, gibt unsere 
Forschungsarbeit etwas völlig anderes zu erkennen.

Eine 2014 im Namen von Steelcase durchgeführte 
Umfrage innerhalb 14 verschiedener Länder rund 
um den Globus bestätigte, dass die Menschen, die 
am meisten mit ihrer Arbeitsumgebung zufrieden 
sind, zugleich auch diejenigen sind, die voll und 
ganz hinter ihrer Arbeit stehen und vollsten Einsatz 
zeigen. Diese Mitarbeiter identifizieren sich nicht 
mit überholten Denkmustern der Vergangenheit. 
Vielmehr brauchen sie Arbeitsplätze, die dafür 
geschaffen sind, ihr körperliches, kognitives und 
emotionales Wohlbefinden zu fördern. 

Gale Moutrey ist Vizepräsidentin 
Globale Kommunikation 
bei Steelcase Inc, dem 
Weltmarktführer in der 
Büromöbelindustrie. Seit sie 1984 
zu Steelcase Canada kam, hatte 
sie viele Führungspositionen 
in den Bereichen Verkauf, 
Produktmarketing und 
Kommunikation inne. Gale leitet 
ein facettenreiches und global 
verstreutes Team und arbeitet 
regelmäßig mit führenden 
Unternehmen auf der ganzen 
Welt zusammen. Sie steht voll 
und ganz hinter der Idee, dass 
in einer zunehmend komplexen 
Arbeitswelt der Arbeitsraum 
eine größere Rolle spielt denn je. 
Gale ist davon überzeugt, dass 
Arbeitsräume einerseits Menschen 
dabei helfen können, engagierter 
und effektiver zu arbeiten und ein 
höheres Maß an Wohlbefinden zu 
erreichen, und andererseits einen 
großen Beitrag dazu leisten kann, 
dass Unternehmen sich neue Ziele 
setzen und diese auch erreichen.

|      Ausgabe 09      |      www.steelcase.de/3608 www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 09      |  9 



 Go Deeper

Die sechs Dimensionen von Wohlbefinden 
steelcase.com/wellbeingvideo 

Video: Steelcase Brand Video 
steelcase.com/innovate 

Ein Raumsystem schaffen

körperliche, kognitive und seelische Wohlbefinden 
der Mitarbeiter unterstützt, kann den Unternehmen 
dazu verhelfen, diese Ziele zu erreichen, und zugleich 
eine widerstandsfähigere Unternehmensstrategie zu 
entwerfen, die dessen ökologischen Fußabdruck 
nicht vergrößert, hingegen aber mehr Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeiten in Zeiten des Wandels bietet.

CEOs verstehen, dass unter all den vielen 
Anforderungen und Problemen, die sie bewältigen 
müssen, das Engagement der Mitarbeiter eine der 
entscheidendsten Herausforderungen ist. Die Kosten, 
die durch unengagierte Mitarbeiter entstehen, 
sind alarmierend und ungenutzte Möglichkeiten 
sind niederschmetternd. Aber die Chancen für 
Unternehmen, die sich diesem Problem tatsächlich 
stellen und es in Angriff nehmen, sind enorm. Es ist 
sicherlich zu hoch gegriffen, zu behaupten, dass 
Raum allein das Problem fehlenden Engagements 
lösen könnte, es ist aber auch extrem nachlässig von 
Unternehmensführern, das Potential von Raum zu 
unterschätzen oder gar zu untergraben.

Wir bei Steelcase sind davon überzeugt, dass 
gut gestaltete Räume Menschen bei Ihrer Arbeit 
unterstützen können und sich die Leistungsfähigkeit 
von Einzelnen, Gruppen bis hin zur ganzen 
Organisation steigern lässt. Gute Arbeitsräume 
können Potential freisetzen! °

Der Reingewinn und Erfolg eines Unternehmens 
steht in unmittelbarer Beziehung zur Gesundheit 
seiner Mitarbeiter. Führende Unternehmen haben 
verstanden, dass ihre Räumlichkeiten ihnen 
dabei helfen können, ihre Strategie effektiver 
umzusetzen, eine starke Marke zu bilden und ihre 
Unternehmenskultur zu bekräftigen. Oft fällt es aber 
schwer, einen Weg zu finden, der wirkungsvoll und 
zugleich wirtschaftlich ist. 

Der Schlüssel hierzu ist, einen Arbeitsplatz als 
ein System vernetzter und unabhängiger Räume 
zu schaffen, das die körperlichen, kognitiven und 
emotionalen Bedürfnisse der Menschen unterstützt 
und ihnen die Kontrolle darüber überlässt, wo und wie 
sie arbeiten wollen. Kontrolle und Wahlmöglichkeiten 
sind nicht nur bedeutende Komponenten, wenn es 
darum geht Engagement zu fördern und zu stärken; 
sie sind außerdem zum neuen Statussymbol heutiger 
Mitarbeiter geworden.

Das Raumsystem sollte eine Reihe von Orten 
bereitstellen, die die Interaktionen der Menschen 
untereinander fördern und Zugang zu Tools und 
Technologien bieten, die den Mitarbeitern nur am 
Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Diese Orte 
müssen eine Balance herstellen zwischen Räumen 
für Gruppenarbeit mit individuellen Bereichen für 
konzentriertes Arbeiten. Organisiert als Bereiche, die 
miteinander verbunden sind und sich wechselseitig 
bedingen, unterstützen diese Orte verschiedene 
Arbeitsweisen und verschiedene Denkprozesse um 
kreative Prozesse voran zu treiben, die Innovationen 
hervorbringen.

Das Raumstystem muss auch Möglichkeiten bieten, 
eine Bandbreite an Körperhaltungen und Positionen 
einzunehmen – Räume, die es Menschen erlauben, 
zu sitzen, zu stehen und sich den Tag über zu 
bewegen, und die sie gleichzeitig in verschiedenen 
Arbeitsweisen und im Gebrauch mit verschiedenen 
Technologien unterstützen. Desweiteren sollten 
Räume gute Interaktionen mit Kollegen vor Ort 
als auch virtuell sicherstellen. Diese Räume sind 
speziell entworfen, um das zu minimieren, was als 

„ungleiche Präsenzqualität“ bekannt ist – das meint 
diejenigen Momente, in denen Menschen, die von 
einem anderen Standort aus arbeiten, benachteiligt 
sind, ob visuell oder akustisch, eben, weil sie sich 
an einem anderen Ort befinden. Umso mehr wir 
innerhalb räumlich getrennter Teams arbeiten, umso 
entscheidender ist es, in Räumen zu arbeiten, die uns 
darin unterstützen, über Videokonferenzen optimal 
zusammen zu finden – einfach, bequem und so dass 
sich alle Beteiligten wohl fühlen. 

Wir arbeiten mit Unternehmen rund um den Globus 
zusammen, die uns berichten, dass sie Räume 
benötigen, die Zusammenarbeit fördern, ihnen 
dabei helfen, Mitarbeiter anzuziehen und an ihr 
Unternehmen zu binden, die sie dabei unterstützen, 
ihre Marke und Unternehmenskultur zu bilden 
und zu stärken und die das Wohlbefinden ihrer 
Mitarbeiter fördern. Ein Raumsystem, dass das 
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Weltweit sind Arbeitnehmer mit völlig neuen 
Problemen konfrontiert, die neue Wege des 
Informationsaustausches und der Bündelung von 
Wissen und Know-how erfordern. Zusammenarbeit 
wurde aus gutem Grund zur Triebfeder für Fortschritt 
und Innovation. Und auch wenn die heutigen 
Arbeitsplätze die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitarbeitern anscheinend erleichtern, sind viele 
Führungskräfte immer noch mit dem Tempo und den 
Erfolgszahlen unzufrieden. Ohne zu wissen, was als 
nächstes zu tun ist, werden neue vielversprechende 
Mitarbeiter engagiert, schicke Gruppenräume 
designt, neue Technologie angeschafft oder verstärkt 
Teamschulungen angeboten — die gewünschten 
Resultate bleiben aber aus.

Mitarbeitermotivation 
hat ihren Preis

PRIVATSPHÄRE 
IN DER KRISE

Das Problem

Unternehmen brauchen mehr Innovation—dies 
erfordert motivierte Mitarbeiter, die bereit sind, die 
unterschiedlichsten Ideen auf neue Art und Weise 
anzugehen. Dennoch ist die Mitarbeitermotivation 
weltweit erschreckend gering.

AUF E INEN BL ICK

 

Die Erkenntnisse

Für den Innovationsprozess ist Zusammenarbeit 
von entscheidender Bedeutung. Es herrscht 
jedoch immer noch der weit verbreitete Irrtum, 
dass es sich bei Zusammenarbeit immer 
um eine Gruppenaktivität handelt, obwohl 
Menschen häufig einfach auch Zeit für sich 
selbst brauchen, um in Ruhe nachzudenken. 
Leider ist es für Mitarbeiter heutzutage an vielen 
Arbeitsplätzen nicht leicht, die Privatsphäre zu 
finden, die sie brauchen, um sich zu konzentrieren, 
nachzudenken und ihre Akkus wieder aufzuladen. 
Sinkende Mitarbeitermotivation ist der Preis für 
mangelnde Privatsphäre am Arbeitsplatz und 
entwickelt sich in vielen Unternehmen zu einer 
echten Krise. Unsere Untersuchungen ergaben, 
dass Mitarbeiter für die von ihnen benötigte 
Privatsphäre sowohl Kontrolle über Informationen 
als auch über auftretende Außenreize brauchen.

Die Lösung

Eine Rückkehr zu den alten Bürolandschaften, 
die sich durch geschlossene Einzelbüros 
auszeichneten, würde das Problem nicht lösen. 
Mitarbeiter brauchen unterschiedliche Räume, 
um selbst zu bestimmen, wo und wie sie arbeiten 
möchten. Wir haben fünf unterschiedliche Arten 
festgestellt, wie Menschen Privatsphäre erleben. 
Der Schlüssel zur Lösung liegt in der Gestaltung 
von Arbeitsplätzen, die alle fünf Varianten 
unterstützen.
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Paradoxerweise wird die Situation dank der 
Maßnahmen zur Förderung von erfolgreicher 
Zusammenarbeit meist noch schlimmer. Neueste 
Steelcase Untersuchungen haben gezeigt, dass ein 
Miteinander in einem Unternehmen zwar essentiell 
für die Wertschöpfung ist, ein Übermaß aber das 
Aus bedeutet. 

Permanente Teamarbeit und zuwenig Möglichkeiten 
zur Konzentration haben weltweit ein bedrohliches 
Ausmaß erreicht, was unweigerlich zu Lasten 
der Kreativität, Produktivität, Motivation und des 
Wohlbefindens der Belegschaft geht. 

Zweifellos erfordert eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
unter Kollegen einen leichten Zugang zueinander. 
Dem Einzelnen muss jedoch auch ausreichend 
Zeit und Raum zugestanden werden, um sich 
konzentrieren zu können oder sich zu regenerieren. 
Leider werden heute nur wenige Arbeitsumgebungen 
diesen Ansprüchen gerecht.

„ DAS BEDÜRFNIS NACH 
PRIVATSPHÄRE, SOWOHL AM 
ARBEITSPLATZ ALS AUCH IN 
DER ÖFFENTLICHKEIT, IST 
EIN EBENSO ELEMENTARER 
BESTANDTEIL DER 
MENSCHLICHEN NATUR 
WIE DAS BEDÜRFNIS NACH 
GEMEINSAMKEIT.“

  D O N N A  F LY N N

„Das Bedürfnis nach Privatsphäre, sowohl am 
Arbeitsplatz als auch in der Öffentlichkeit, ist ein 
ebenso elementarer Bestandteil der menschlichen 
Natur wie das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit“, 
erklärt Donny Flynn, Leiterin der Steelcase 
Forschungsgruppe „WorkSpace Futures“. „Je 
intensiver Menschen gemeinsam zusammenarbeiten, 
desto wichtiger ist Zeit für sich allein, d.h. Momente 
ohne Ablenkung, mit ausreichend Zeit für Aufgaben, 
die Konzentration und Know-how erfordern. Die 
Mitarbeiter brauchen Rückzugsmöglichkeiten, um 
sich zu entspannen und neue Kraft zu tanken.“ 

„Ein wichtiges Ergebnis unserer Studie war, dass 
Großraumbüros nicht zwingend an zu wenig 
Privatsphäre schuld sind und dass es keine 
Lösung ist, wieder auf die Idee von Einzelbüros 
zurückzugreifen.“ Es gibt nicht DAS optimale 
Arbeitsumfeld. Vielmehr geht es um das Thema 
Gleichgewicht. Für ein Unternehmen, das nach 
Innovation und Fortschritt strebt, ist es von 
entscheidender Bedeutung, die richtige Balance 
zwischen selbstständiger und gemeinschaftlicher 
Arbeit zu finden.“ 
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Mehr als jemals zuvor treten Arbeitnehmer mit dem 
Ruf nach mehr Privatsphäre am Arbeitsplatz an 
die Öffentlichkeit. Blogs und Online-Chatrooms 
sind randvoll mit Monologen über den Alltag in 
Großraumbüros und machen deutlich, wie einfach 
es ist, abgelenkt zu werden, wie anstrengend eine 
solche Umgebung sein kann und wie schwierig 
es ist individuelle Aufgaben zu erledigen. Eine 
häufige Klage von Betroffenen ist, dass sie sich 
vor lauter Trubel im wahrsten Sinne des Wortes 
selbst nicht beim Nachdenken „hören“ können. Ein 
renommierter High-End-Hersteller für Kopfhörer 
nutzte diese Chance und bewarb seine Produkte 
mit dem Vorschlag Lieblingsmusik einzulegen oder 
einfach dem Klang der Stille zu lauschen, anstatt den 
lärmenden Kollegen zuzuhören. Was die Kampagne 
allerdings nicht verriet, war die Tatsache, dass durch 
das Tragen von Kopfhörern Unterhaltungen nicht 
mehr gehört werden können und man sich auch 
nicht daran beteiligen kann, obwohl dies für die 
eigene Arbeit sehr wichtig wäre und somit einer der 
wichtigsten Vorteile von offenen Arbeitsbereichen 
wegfällt. Dabei sind Ablenkungen auditiver Art nur 
ein Teil des Problems.

Mittlerweile gibt es abgesehen von Berichten und 
Klagen im Cyberspace weitere eindeutige Anzeichen 
dafür, dass mangelnde Privatsphäre von Mitarbeitern 
zu einem Problem mutiert, dem auf Vorstandsebene 
dringend Beachtung geschenkt werden muss. Dem 
jüngsten Gallup-Bericht zur Studie „The State of 
the Global Workplace“ zufolge sind weltweit nur 
11 Prozent der Arbeitnehmer motiviert und von 
ihrem Job begeistert, 63 Prozent sind hingegen 
wenig engagiert bis hin zu demotiviert und kaum 
bereit, größeren Einsatz für die Unternehmensziele 
oder Betriebsergebnisse zu zeigen. Sieht man sich 
die Daten jedoch genauer an, so zeigt sich, dass 

zumindest in den Vereinigten Staaten diejenigen 
Arbeiter, die bis zu 20 Prozent ihrer Arbeitszeit von zu 
Hause aus arbeiten können, von allen Befragten die 
größte Motivation zeigten. Diese Ergebnisse deuten 
daraufhin, dass diese Mitarbeiter es offensichtlich 
schaffen, eine Balance zwischen der Arbeit im 
Büro, wo Zusammenarbeit und Interaktion mit 
Kollegen im Vordergrund stehen und der Tätigkeit 
zu Hause, wo ihnen die Privatsphäre zur Verfügung 
steht, die sie für individuelle Aufgaben brauchen, 
herzustellen. Dennoch ist vielen Führungskräften 
klar, dass es wenig effizient ist, Arbeitnehmer 
nach Hause zu schicken, wenn sie Privatsphäre 
brauchen. Diese Vorgehensweise kann Innovationen 
eher gefährden als fördern, da die Verbundenheit 
mit dem Unternehmen schwindet, welche die 
Mitarbeiter zusammenschweißt und dafür sorgt, 
dass Unternehmensziele gemeinsam verfolgt werden. 

Des Weiteren bestätigt eine der neuesten 
von Steelcase in Auftrag gegebenen Studien, 
die von IPSOS, einem weltweit agierendem 
Markt forschungsunternehmen, an 10.500 
Arbeitnehmern in Europa, Nordamerika und 
Asien durchgeführt wurde, dass mangelnde 
Privatsphäre am Arbeitsplatz auf globaler 
Ebene ein ernstzunehmendes Thema ist. Den 
Studienergebnissen zufolge bleiben verschiedene 
Bedürfnisse, zum Beispiel die Möglichkeit, sich auf 
seine Arbeit zu konzentrieren, ungestört im Team zu 
arbeiten oder seinen Arbeitsplatz aufgabenbezogen 
zu wählen, häufig unerfüllt. 

Trotzdem lässt sich sagen, dass die 11 Prozent der 
Mitarbeiter, die über mehr Rückzugsmöglichkeiten 
verfügten, insgesamt zufriedener mit ihrem 
Arbeitsplatz und motivierter waren. Im Gegensatz 
dazu waren die Mitarbeiter, welche am unzu-
friedensten mit ihrer Arbeitsumgebung waren, 
diejenigen mit der geringsten Motivation. Diese Studie 
bestätigt die Beobachtungen der Steelcase Forscher: 
Der Arbeitsplatz hat konkrete Auswirkungen auf die 
Mitarbeitermotivation.

Die verzweifelte 
Suche nach 
Privatsphäre

2013  
Bericht zu „State of the Global Workplace“, 
Gallup Employee Engagement.

USA

$450–550 Mrd.

DEUTSCHL AND

€112–138 Mrd.

AUSTRALIEN

$54.8 Mrd.

GROSSBRITANNIEN

£52–70 Mrd.

KOSTEN AUFGRUND 
FEHLENDER MOTIVATION

Eine von Steelcase in Auftrag gegebene 
und von IPSOS, einem weltweit führenden 
Marktforschungsunternehmen, durchgeführte 
Studie zeigt eine starke Korrelation zwischen 
der Zufriedenheit von Arbeitnehmern mit ihrer 
Arbeitsumgebung und dem Grad ihrer Motivation. 

Nur 11 Prozent der Befragten waren mit 
ihrer Arbeitsumgebung äußerst zufrieden; 
diese Befragten zeigten auch die größte 
Motivation. Die Befragten stimmten zu, 
dass ihr Arbeitsplatz ihnen folgende Punkte 
ermöglicht: 

ZUFRIEDENHEIT AM ARBEITSPLATZ 
STÄRKT DIE MITARBEITERMOTIVATION

Sich leicht zu konzentrieren

98%

Ideen einfach 
und jederzeit mitzuteilen

97%

In Teams zu arbeiten, 
ohne unterbrochen zu werden

95%

Ein Gefühl von 
Unternehmenszugehörigkeit 

und -kultur zu haben

97%

Sich entspannt 
und gelassen zu fühlen

95%

Je nach Tätigkeit 
selbst zu entscheiden, 
wo innerhalb des Büros 

gearbeitet wird

88%
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Ansteckende 
Überforderung

Vielbeachtete Vordenker verweisen auf die 
nachteiligen Auswirkungen von Arbeitsumgebungen, 
in denen Mitarbeiter ständigen Außenreizen 
ausgesetzt sind. Susan Cain, Autorin des 
Bestsellers „Still - Die Kraft der Introvertierten (aus 
dem Englischen: Quiet: The Power of Introverts 
in a World that Can’t Stop Talking)“, zufolge sind 
Menschen am leistungsfähigsten, wenn sie nicht 
permanent von anderen umgeben sind. „Trotzdem 
steht Teamarbeit oft an erster Stelle.“, fügt sie hinzu. 
Das Ergebnis ist ein psychologisches Phänomen, das 
mit dem Begriff „Gruppendenken“ bezeichnet wird, 
also der natürlichen Neigung des Menschen, sich 
einem Gruppenzwang zu unterwerfen und eher den 
anderen zu folgen, als sich aufgrund abweichender 
Meinung dem Risiko auszusetzen, von der Gruppe 
ausgeschlossen zu werden.

Cain zufolge besteht die Lösung nicht darin, „die 
persönliche Zusammenarbeit zu beenden, sondern 
den Umgang damit weiterzuentwickeln“. Anstatt nur 
Großraumbüros zur Verfügung zu stellen, empfiehlt 
Cain den Unternehmen, „Bedingungen zu schaffen, 
in denen die Menschen entscheiden wann sie 
mit anderen interagieren und wann sie sich zur 
Konzentration zurückziehen möchten“.

David Rock, ein Performance-Management-
Consultant und Autor des Buches „Brain at Work“, 
baut die Diskussion auf den neuesten Erkenntnissen 
im Bereich Neurowissenschaften auf. Seiner 
Meinung nach leiden die meisten Angestellten 
unter einer „ansteckenden Überforderung“ aufgrund 
der enormen Informationsmenge, mit der sie sich 
tagtäglich auseinandersetzen müssen und einer 
erheblichen Zunahme der Außenreize, denen 
sie ausgesetzt sind. Rock stellt fest, dass der 
menschliche präfrontale Kortex, der Ort an dem 
die meiste Wissensarbeit des Gehirns stattfindet, 
klein, energiehungrig und leicht abzulenken ist. 
Viele wissenschaftliche Arbeiten belegen, dass die 
These von erfolgreichem Multitasking bei Menschen 

Q&A mit David Rock 
auf Seite 50

DIE ART UND WEISE, 
WIE JEDER EINZELNE 
MIT AUßENREIZEN UMGEHT, 
IST SEHR UNTERSCHIEDLICH
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FOLGEN VON ABLENKUNG

im Grunde nicht mehr als Wunschdenken ist. 
Menschen können ihre volle Aufmerksamkeit in 
kontrollierter Form nur einer Sache widmen. Sobald 
wir versuchen, unsere Aufmerksamkeit gleichzeitig 
auf zwei gedächtnisabhängige Aufgaben zu 
richten, werden wir unweigerlich abgelenkt und 
erledigen schließlich keine der beiden Aufgaben 
zufriedenstellend. Angesichts dieser Tatsache, 
gestaltet es sich in der heutigen Arbeitswelt noch 
schwieriger, Spitzenleistungen zu erbringen, als dies 
noch vor wenigen Jahren der Fall war. 

„Je besser wir darin wurden, Informationen zu nutzen 
und weiterzugeben sowie entsprechende Software, 
Techniken und Tools zu entwickeln, desto mehr 
haben wir auch dafür gesorgt, dass Informationen 
buchstäblich mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs 
sind ... Das bedeutet, dass wir mit dem gesamten 
Schwall an Information und Kommunikation auf 
ein winziges Nadelöhr stoßen: Unserer Fähigkeit, 
aufmerksam zu sein und Entscheidungen zu treffen. 
Bei dem morgendlichen Download ihrer E-Mails 
müssen viele Menschen innerhalb von dreißig 
Minuten eine Menge von Informationen „abarbeiten“, 
für die unser Gehirn bei angemessenem Tempo 
vermutlich ein oder zwei Tage benötigen würde... Wir 
strapazieren unsere Kapazitäten definitiv in vielfacher 
Hinsicht“, erklärt David Rock.

Büroangestellte werden alle drei Minuten durch 
digitale oder menschliche Außenreize gestört. Laut 
einer neuen Untersuchung der University of California 
haben diese Unterbrechungen der Aufmerksamkeit 
einen zerstörerischen Welleneffekt, denn sobald 
eine Ablenkung auftritt, kann unser Kopf bis zu 23 
Minuten brauchen, um zu seiner ursprünglichen 
Aufgabe zurückzukehren.

Das Problem besteht darin, dass das Geflecht in 
unserem Gehirn, das die Impulse kontrolliert (auch 
als Bremssystem des Gehirns bezeichnet), leicht 
ermüdet. Das bedeutet, wenn wir erst einmal durch 
etwas abgelenkt wurden, fällt es uns schwerer, 
uns nicht noch weiter ablenken zu lassen. Rock 
vergleicht dies mit dem Beispiel, ein Motorrad mit 
dem Fuß zu bremsen. „Ihr Fuß dient als durchaus 
effektive Bremse, wenn Sie auf ein Motorrad steigen. 
Allerdings nur so lange, bis sie es in Bewegung 
setzen. Genauso verhält es sich bei Ablenkungen. 
Bevor Sie abgelenkt werden, können Sie eine 
bevorstehende Ablenkung ausbremsen, sobald 
die Ablenkung allerdings eingetreten ist, Sie sich 
sozusagen in Bewegung gesetzt haben, funktioniert 
Ihre Bremse nicht mehr richtig.“

„ BEI DEM MORGENDLICHEN 
DOWNLOAD IHRER E-MAILS 
MÜSSEN VIELE MENSCHEN 
IM SCHNITT INNERHALB 
VON DREIßIG MINUTEN EINE 
MENGE VON INFORMATIONEN 
ABARBEITEN, FÜR DIE UNSER 
GEHIRN BEI ANGEMESSENEM 
TEMPO VERMUTLICH EIN ODER 
ZWEI TAGE BENÖTIGEN WÜRDE.”

 D A V I D  R O C K

Wissenschaftliche Arbeiten belegen, dass die These von erfolgreichem 
Multitasking bei Menschen im Grunde nichts weiter als Wunschdenken 
ist. Menschen können ihre volle Aufmerksamkeit in kontrollierter Form 
nur einer Sache widmen. Sobald wir versuchen, unsere Aufmerksamkeit 
gleichzeitig auf zwei gedächtnisabhängige Aufgaben zu richten, werden 
wir unweigerlich abgelenkt und erledigen schließlich keine der beiden 
Aufgaben zufriedenstellend.

23 
MIN. UM WIEDER ZUR 
KONZENTRATION 
ZURÜCKZUFINDEN

Wenn wir unterbrochen 
werden, so dauert es bis zu 
23 Minuten, bis wir wieder 
im FLOW sind—dem Zustand, 
in dem wir äußerst 
konzentriert arbeiten.

11
MIN. DURCH 
UNTERBRECHUNGEN

Wenn wir an einem Projekt 
arbeiten, werden wir alle  
11 Minuten (im Durchschnitt) 
unterbrochen.

5
IQ-PUNKTE BEI 
MULTITASKING-
AUFGABEN

15
IQ-PUNKTE BEI 
MULTITASKING-
AUFGABEN

Bei Frauen sinkt während 
Multitasking-Aufgaben das 
kognitive Leistungsvermögen 
um 5 IQ-Punkte ab

Bei Männern sinkt während 
Multitasking-Aufgaben das 
kognitive Leistungsvermögen 
um 15 IQ-Punkte ab

Quelle: Gloria Mark, University of California, Irvine, Calif

Quelle: Dr. Glenn Wilson, University of London

|      Ausgabe 09      |      www.steelcase.de/36020 www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 09      |  21 



Schutzlos ausgeliefert?

 
 
 
Räumliche Wahrnehmung spielte für das menschliche 
Überleben stets eine wichtige Rolle und noch 
heute sind Relikte aus den frühen Tagen unserer 
Entwicklungsgeschichte tief in unserem Inneren 
verwurzelt und haben nicht unerhebliche Folgen 
auf unseren Alltag. 

„Wir mögen Umgebungen, die uns einen klaren Blick 
auf das Geschehen um uns herum erlauben — offene 
Räume, die uns als Teil einer Gruppe einen günstigen 
Überblick verschaffen — aber auch Zufluchtsorte, an 
die wir uns gegebenenfalls zurückziehen können“, 
erklärt Meike Toepfer Taylor, Designentwicklerin 
bei Coalesse. Mit anderen Worten, auch wenn 
die Wasserstellen und Höhlen unserer Vorfahren 
mittlerweile durch Treffpunkte und private Enklaven 
in unserem Büroalltag ersetzt wurden, so bleibt 
ein fundamentales und instinktives Bedürfnis nach 
beiden Umgebungsformen.

In vielen Unternehmen scheint es, dass der 
Schwerpunkt zu sehr auf offenen Räumen liegt 
und nicht genügend geschlossene, private 
Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

„Viele Unternehmen bemühen sich heute, ein 
Gleichgewicht zwischen privaten und offenen 
Räumen herzustellen“, erklärt Flynn. „Es gibt 
zunehmend Anhaltspunkte dafür, dass Mitarbeiter 
sich durch mangelnde Privatsphäre an ihren 
Arbeitsplätzen schutzlos ausgeliefert fühlen und 
dies sowohl die Motivation als auch das kognitive, 
emotionale und sogar das physische Wohlbefinden 
der Angestellten beeinträchtigt.“ Unternehmen stellen 
sich mittlerweile Fragen, wie zum Beispiel: „Sind wir 
mit unseren Großraumplänen zu weit gegangen ... 
Oder haben wir etwas falsch gemacht? Gibt es ein 
Patentrezept? Welche Art von Arbeitsumgebung 
sollen wir schaffen?“

Der Bedarf an mehr Privatsphäre erfordert ein 
Umdenken hinsichtlich effektiver Arbeitsplatzgestaltung, 
und zwar unter Berücksichtigung sowohl aller 
menschlichen als auch unternehmerischen Aspekte, 
erklärt Flynn.

Reize aus der Umgebung, z.B. 
visueller oder akustischer Art, 
lassen sich zwar kontrollieren, 
es liegt jedoch an jedem selbst, 
herauszufinden, wie innere 
Ablenkung kontrolliert werden 
kann. Die große Erkenntnis 
unserer Untersuchung war 
jedoch, wie unterschiedlich 
jeder Einzelne mit diesen 
Ablenkungen umgeht.

Donna Flynn

IN VIELEN UNTERNEHMEN 
SCHEINT ES, DASS DER 
SCHWERPUNKT ZU SEHR 
AUF OFFENEN RÄUMEN 
LIEGT UND NICHT GENÜGEND 
GESCHLOSSENE, PRIVATE 
RÜCKZUGSMÖGLICHKEITEN 
ZUR VERFÜGUNG STEHEN.

|      Ausgabe 09      |      www.steelcase.de/36022 www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 09      |  23 



Das Gezeter um Privatsphäre bei der Arbeit ist 
nicht neu. Tatsächlich widmen sich diesem Thema 
Designkonzepte für Büros bereits seit Jahrzehnten. 
Offene Büroräume wie sie in den späten 1960ern als 
Folge der boomenden Belegschaftszahlen aufkamen, 
wurden bereits auf eine Art und Weise erdacht, die 
mehr Privatsphäre ermöglichte, als die Tischreihen 
in großen Räumen, wo Arbeitnehmer typischerweise 
in der Vergangenheit arbeiteten. Natürlich wurde so 
auch der vorhandene Raum optimierter genutzt und 
dadurch Kosten gespart. Im Laufe der Zeit bildete 
sich diese Herangehensweise immer mehr heraus. 
In Nordamerika versuchten viele Unternehmen 
durch Zellenbüros die vorhandenen Hierarchien 
abzuflachen, Zusammenarbeit zu verbessern und 
eine eher teamorientierte Kultur zu entwickeln. 

Um die sich wandelnden Bedürfnisse und 
Erwartungen an Arbeitsplätze besser verstehen 
zu können, wandte sich Steelcase 1978 an das 
Meinungsforschungsunternehmen von Louis Harris, 
um eine Pionierstudie über die Einstellungen von 
Büroangestellten, firmeneigenen Büroraumplanern 
und professionellen Bürodesignern bzgl. ihrer Büros 
zu erstellen. Diese Erhebung zeigte, dass das 
Thema Privatsphäre von großer Bedeutung ist und 
dabei jedoch der am wenigsten zufriedenstellende 
Aspekt ihrer Arbeitsumgebung darstellt. Wenngleich 
mangelnde Privatsphäre also weiterhin ein Problem 
war, zeigte eine Studie von 1991, dass Veränderungen 
auf dem Vormarsch waren: Büroangestellte arbeiteten 
mehr als die Hälfte ihrer Zeit allein. Unternehmen 
erkannten jedoch den steigenden Bedarf nach 
schnelleren, besseren und effizienteren Ergebnissen 
und strebten dadurch nach mehr Zusammenarbeit. 
Im Vergleich zu 1989 berichtete eine steigende Zahl 
von Mitarbeitern, dass es Bereiche gibt, in denen 
sie gemeinsam, informell arbeiten und netzwerken 
können (51% vs. 46%). Laut  57% der Befragten sind 
spezielle Projektbereiche verfügbar.

Im Laufe der 90er Jahre richtete sich der Blick mehr 
Richtung Zusammenarbeit und weg vom Thema 
Privatsphäre. Gemäß einer weiteren Studie von 2000 
verlangten beinahe die Hälfte (48,9%) der Befragten 
mehr Möglichkeiten, innerhalb der Arbeitsumgebung 
mit Kollegen zusammenzuarbeiten, während 
gerade einmal 27% sich über zu wenig Privatsphäre 
beklagten. Des Weiteren gab jeder zehnte Befragte 
an, dass es innerhalb des Unternehmens sogar zu 
viel Privatsphäre gebe.

Der Nutzen von Zusammenarbeit wurde in der 
Wahrnehmung der 90er Jahre so dominant, dass 
teilweise sogar Führungskräfte auf ihre Privatbüros 
verzichteten und stattdessen in de Großraumbüros 
arbeiteten, um näher am Informationsfluss zu sein 
und dadurch schnellere und bessere Entscheidungen 
treffen zu können. Vor allem in Ländern wie den 
Niederlanden, die egalitäre Kultur aufweisen, war 
dies der Fall.

Heute weisen 70% aller Büroumgebungen in 
den Vereinigten Staaten in irgendeiner Form 
Charakterzüge eines Großraumbüros auf, schätzt 
die International Management Facility Association. 
Im Laufe der Zeit wurden diese Arbeitsplätze 
zunehmend offener und beträchtlich kleiner. In den 
USA schrumpfte der durchschnittliche Platz pro 
Mitarbeiter von 46 m² pro Person in den 1970ern 
auf 21 m² pro Person im Jahre 2010 und sogar 
auf 16 m² im Jahr 2012. CoreNet Global, die diese 
Zahlen vorlegten, geht außerdem davon aus, dass 
dieser Trend anhalten wird und 2017 nur noch 9 m² 
pro Mitarbeiter vorgesehen sind. In der gleichen Zeit 
sank die Höhe von Trennwänden von 180 cm auf 160 
cm oder weniger, bzw. in vielen Büros verzichtete 
man komplett darauf. Stattdessen arbeitete man 
beispielsweise an Benchsystemen, wobei diese 
Arbeitsplätze häufig geteilt genutzt wurden und nur 
noch wenige persönlich zugewiesen waren.

Trotz der Tatsache, dass der technische Wandel 
unsere Arbeit mobiler werden ließ, verrichtet 
weltweit der Großteil der Angestellten nach wie vor 
das Gros der Tätigkeiten - wenn nicht sogar alle - 
innerhalb immer kleinerer Arbeitsumgebungen. Vor 
allem der persönliche Raum wird immer weniger, 
worunter vor allem die Privatsphäre leidet - sofern 
sie überhaupt noch vorhanden ist. Nichtsdestotrotz 
wurde die zu verrichtende Arbeit zusehends 
komplexer und Innovationskraft sowie Kreativität 
sind Voraussetzungen dafür geworden, um in der 
heutigen Wirtschaft bestehen zu können.

Privatsphäre - 
eine neue Definition

Nach Meinung der Steelcase Forscher bringen die 
meisten Menschen das Thema Privatsphäre mit 
Störungen durch andere in Verbindung. Doch in 
Wirklichkeit geht es um die Kontrolle von Außenreizen. 

„Als Steelcase in den frühen 1980er Jahren begann, 
das Thema Privatsphäre genauer unter die Lupe 
zu nehmen, betrachteten die Forscher zunächst 
die physischen Merkmale der Privatsphäre: Was 
hört man, was sieht man, wie wird der eigene 
Raum definiert und welche Informationen werden 
preisgegeben bzw. zurückgehalten — diese 
Untersuchungen ergaben ein solides Modell für 
akustische, visuelle, territoriale und informatorische 
Privatsphäre. Allerdings betraf dies damals eine 

„Offline-Welt“. Heute leben wir jedoch auch in einer 
„Online-Welt“. Neue Technologien drangen in unsere 
Privatsphäre ein und wir erkannten, dass wir den 
Bereich Privatsphäre mit anderen Augen betrachten 
mussten“, erklärt Melanie Redman, Mitarbeiterin der 
Steelcase Forschungsgruppe „WorkSpace Futures“, 
die 2012 bei Ihren Untersuchungen und Befragungen 
von Arbeitnehmern in Nordamerika, Europa und 
Asien neue Einblicke zum Thema Privatsphäre 
gewinnen konnte.

„Als wir unsere jüngste Studie über die Privatsphäre 
am Arbeitsplatz begannen, wurde uns klar, dass wir 
zwar viel über Räume für individuelles Arbeiten, aber 
so gut wie nichts über das menschliche Bedürfnis 
nach Privatsphäre wussten. Also beschlossen wir, 
den Fokus darauf auszurichten: Wir fingen mit den 
fundamentalen Bedürfnissen der Menschen an und 
nicht mit dem Thema Raum.“

Auf der Basis ihrer Arbeitsergebnisse unterteilten 
die Steelcase Forscher den grundlegenden 
psychologischen Kontext zu individueller Privatsphäre 
in zwei Bereiche: Kontrolle der Informationen 

(was andere Personen über uns wissen dürfen) 
und Kontrolle der Außenreize (der Umgang mit 
Ablenkungen). Sie erkannten weltweit kohärente 
Muster: Heutzutage sind Arbeitnehmer ständig 
zwischen „sich zeigen“ und „sich verbergen“ und 
zwischen der Suche bzw. dem Ausblenden von 
Reizen hin- und hergerissen.

„Das Überraschendste war für uns, wie universell das 
Bedürfnis nach Privatsphäre in unserer heutigen Welt 
ist. Wir gingen davon aus, dass in Ländern wie zum 
Beispiel China, mit seiner kollektivistisch ausgelegten 
Kultur, der Wunsch nach Privatsphäre geringer wäre 
als beispielsweise in den Vereinigten Staaten, in 
denen Individualismus ein hoher Stellenwert hat. Wir 
fanden jedoch heraus, dass die Menschen auf der 
ganzen Welt phasenweise ungestört sein möchten. 
Die Beweggründe können in den verschiedenen 
Kulturkreisen differieren und sind möglicherweise 
auch durch kulturelle Vorgaben beschränkt, dennoch 
ist das Bedürfnis nach Privatsphäre, sowohl am 
Arbeitsplatz als auch in der Öffentlichkeit, ein 
ebenso elementarer Wunsch des Menschen wie 
das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit“, erläutert Wenli 
Wang, die für Steelcase die Studie über Privatsphäre 
in China durchführte. 

Weiter auf Seite 26.

PRIVATSPHÄRE: 
EINE IMMERWÄHRENDE 
HERAUSFORDERUNG

Eingehende Reize

Ausgehende 
Informationen

Akustische Privatsphäre:  
Keine Störung durch Lärm 
und/oder die Möglichkeit, 
selbst Lärm zu verursachen, 
ohne dabei andere zu stören

Visuelle Privatsphäre:  
Nicht von anderen gesehen 
werden und/oder sich von 
visuellen Ablenkungen 
freimachen

Territoriale Privatsphäre:  
Forderung nach einem 
eigenen kontrollierbaren 
Raum (olfaktorische 
Privatsphäre bildet eine 
Untergruppe)

Informatorische Privatsphäre:  
Inhalte (analog und/
oder digital) und/oder 
Unterhaltungen vertraulich 
behandeln

Der Steelcase Studie zufolge 
entscheiden Menschen instinktiv 
anhand von vier sich häufig über-
schneidenden Gesichtspunkten, 
ob ein Raum das gewünschte 
Maß an Privatsphäre bietet:

PRIVATSPHÄRE 
IN PHYSISCHEN 
RÄUMEN

DIE TECHNOLOGIEN, 
DIE DIE ARBEITSWELT 
VERÄNDERTEN

1975 
IBM bringt den IBM 5100 
tragbaren PC auf den Markt

80iger Jahre  
Die ersten Laptops zum Zuklappen

1983 
Analoges Handy - 
Analog Motorola DynaTAC 8000X 

1990iger Jahre 
Internet 

1996 
Das erste Handy mit Klappgehäuse 
- Motorola StarTAC

2003 
Smart phones- Blackberry 
und Palm

2007 
Apple bringt das IPhone 
auf den Markt

2010 
Apple bring IPad auf den Markt
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„Für Menschen in den Ländern der westlichen 
Welt dreht sich die Suche nach Privatsphäre am 
Arbeitsplatz zumeist darum, einen Ort für vertrauliche 
Gespräche zu finden. Wohingegen die Motivation 
in China in erster Linie darauf basiert, sowohl 
Informationen als auch sich selbst vor den Blicken 
anderer zu schützen“, erklärt Wang. „In China 
denken die Menschen anders über individuelle 
Privatsphäre als die Menschen im Westen dies 
tun. In der westlichen Welt geht es häufig um die 
Kontrolle von Außenreizen. In China ist die Frage nach 
Ablenkung kein sonderlich großes Thema. Hier geht 
es mehr um die Kontrolle von Informationen sowie 
darum, persönliche Infos vor anderen zu verbergen 
und der Beobachtung durch Dritte zu entgehen. Das 
ist in der Arbeitswelt eine große Herausforderung, 
denn die räumliche Enge am Arbeitsplatz ist relativ 
groß und normalerweise gibt es an Arbeitsplätzen 
keine Möglichkeit, einen persönlichen Telefonanruf 
entgegenzunehmen oder eine private Unterhaltung 
zu führen.“

Wie Menschen Raum als weitere kulturelle Dimension 
nutzen, wurde bereits in den 1960er Jahren 
umfassend von Edward T. Hall, einem amerikanischen 
Anthropologen, der sich mit der interkulturellen 
Kommunikation beschäftigte und den Begriff 
Proxemik (Raumverständnis) prägte und diesen 
der nonverbalen Kommunikation als Teilkategorie 
zuwies, untersucht. Hall beschäftigte sich mit den 
räumlichen Distanzzonen, die den Abstand zwischen 
anderen Menschen und uns selbst kennzeichnen. 
Dabei unterscheidet man die intime, die persönliche, 
die soziale und die öffentliche Distanzzone. Jede 
dieser Zonen ist für unterschiedliche Situationen 
geeignet und persönlicher Raum bedeutet, dass sich 
Menschen bei der Arbeit mit anderen wohlfühlen. Die 
Abstände der einzelnen Zonen können zwar variieren, 
je nach Kultur teilt sich jedoch diese räumliche Norm 
in vier Zonen auf. In Nordamerika, erstreckt sich die 
intime Distanzzone über 45 cm vom Körper weg, 
während die persönliche Distanzzone bei 1,2 m liegt, 
die soziale Distanzzone bei 3,6 m und die öffentliche 
Distanzzone über diesen Abstand hinausgeht.

Als eine im Süden der USA 
aufgewachsene Person, die 
heute in Shanghai lebt, bin 
ich immer wieder fasziniert, 
wie unterschiedlich 
Menschen sein können und 
wie sehr sie sich doch 
gleichen. Bevor wir mit dieser 
Studie begannen, ging ich 
davon aus, dass die 
Menschen in China nicht viel 
Wert auf Privatsphäre legen, 
da ihre Kultur sehr 
kollektivistisch ausgelegt ist. 
Die Befragungen zeichneten 
jedoch ein ganz anderes Bild. 
Obwohl in China anders über 
das Thema Privatsphäre 
gedacht wird als in den USA, 
ist es doch ein allgemeines 
Bedürfnis.“

Wenli Wang 

„ ES GIBT KEINE PATENTLÖSUNG, 
DIE IMMER UND ÜBERALL PASST.
PRIVATSPHÄRE UMFASST VIELE 
VERSCHIEDENE BEDÜRFNISSE 
UND VERHALTENSWEISEN.“

 Melanie Redman

Der entstehende Stress in modernen 
Arbeitsumgebungen lässt sich zweifelsohne darauf 
zurückführen, dass die persönliche Distanzzone 
der Mitarbeiter gefährdet wird. „Viele Menschen 
bewegen sich in Arbeitsumgebungen, in denen 
ihnen Kollegen sehr nahekommen oder sogar die 
intime Distanzzone überschreiten“, stellt Taylor fest. 
Dieses Eindringen beschränkt sich häufig nicht 
nur auf den physischen Raum. Es passiert auch in 
digitaler Form, wenn Mitarbeiter an Videokonferenzen 
über ihre Mobilgeräte teilnehmen und andere 
Personen dabei nur eine Armlänge von ihnen entfernt 
sind. Andererseits bringt eine Videokonferenz 
Teammitglieder verschiedenster Standorte 
zusammen und sorgt für einen unbefangenen und 
einfacheren Informationsaustausch unter Kollegen.

Obwohl es kulturell bedingte Unterschiede sowie 
akzeptable Lösungen in Bezug auf Privatsphäre 
gibt, zeigte die Zusammenarbeit von Steelcase 
mit weltweit führenden Unternehmen, dass 
Verhaltensregeln eines Unternehmens nationale 
Normen und Standards relativ schnell dominieren, 
erklärt Redman. Innerhalb bestimmter Kulturen ist 
das Bedürfnis nach Privatsphäre des Einzelnen 
letztendlich immer kontextabhängig, wie die Forscher 
betonen. Das bedeutet, dass die Suche nach 
Rückzugsmöglichkeiten stark von der individuellen 
Persönlichkeit, der aktuellen Gefühlslage und der 
anstehenden Aufgabe abhängig ist. „Kreative 
Aufgaben lassen sich aufgrund einer bestimmten 
Umgebungssituation an einem Tag geradezu beflügelt 
bewältigen, während am nächsten Tag genau diese 
Einflüsse sich gegenteilig und störend auswirken“, 
meint Redman. Des Weiteren so Wang, unterstreiche 
die Steelcase Studie, dass mentale und physische 
Privatsphäre zwar oft miteinander verbunden sind, 
aber deshalb nicht zwingend gleichbedeutend seien. 

„Die Menschen sprachen von ihrem eigenen ‚Platz‘, 
d.h. ihrem eigenen psychischen Freiraum, der es 
ihnen erlaubt, sich frei und sicher zu bewegen und 
zu denken, ohne danach beurteilt zu werden.“ 

„In dieser Hinsicht gibt es keine Patentlösung, die 
immer und überall passt. Privatsphäre umfasst viele 
verschiedene Bedürfnisse und Verhaltensweisen“, 
konstatiert Redman.

|      Ausgabe 09      |      www.steelcase.de/36026 www.steelcase.de/360       |      Ausgabe 09      |  27 



1 2 4 53
FÜNF ERKENNTNISSE 
ÜBER PRIVATSPHÄRE

„Wenn Menschen sagen, sie bräuchten mehr 
Privatsphäre, so kann das viele unterschiedliche 
Bedeutungen haben. Als wir die Erwartungen, 
die Menschen an ihre Privatsphäre stellen, näher 
untersuchten, konnten wir fünf wichtige Erkenntnisse 
gewinnen“, bemerkt Redman. „Die Ergebnisse 
unserer Studie ließen sich zu fünf Grundsätzen 
über das Erleben individueller Privatsphäre 
zusammenfassen. Betrachtet man jeden einzelnen 
dieser fünf Grundsätze für sich, so bekommt man ein 
tieferes Verständnis für das menschliche Bedürfnis 
nach Privatsphäre.“

Nachdem die Ergebnisse aus akademischen Studien 
mit ihren eigenen primären Untersuchungsresultaten 
abgeglichen wurden, gelang es den Forschern von 
Steelcase, folgende fünf verschiedene Arten des 
Erlebens von Privatsphäre zu definieren:

Die Möglichkeit anonym zu bleiben ist ein wichtiger 
Aspekt, wenn es um das Ungestörtsein geht. Damit 
entzieht man sich den durch normale Sozialkontrolle 
auftretenden Zwängen. Indem man unerkannt bleibt, 
vermeidet man Unterbrechungen und experimentiert 
mit veränderten Handlungsweisen. Das Wichtigste 
dabei ist jedoch die strategische Herangehensweise 

— jede(r) Einzelne bestimmt, wann und warum er/sie 
sich anonymisiert. Zum Beispiel: Wenn Mitarbeiter 
ein Café aufsuchen, um konzentriert an etwas zu 
arbeiten, so tun sie dies häufig, um den sozialen 
Ablenkungen am Arbeitsplatz zu entgehen. Das 
sanfte Gemurmel von Fremden kann in diesem Fall 
genau der richtige Stimulus sein, der das Denken 
anregt, ohne die Aufmerksamkeit abzulenken.

Beispiele: 

Arbeiten in einem Café oder an einem Platz, an 
dem man unerkannt bleibt 

Teilnahme an Online-Diskussionen unter einem 
Pseudonym 

Unsere Gedanken und Gefühle sowie a l le 
persönlichen Informationen und unsere Eigenarten 
werden nur dann preisgegeben, wenn wir dies 
zulassen. Oft werden nur bestimmte Informationen 
an ausgewählte Menschen weitergegeben, 
während andere Informationen nicht für diesen 
Kreis bestimmt sind. Die Identitätskonstruktion ist 
ein bekannter sozialwissenschaftlicher Begriff und 
beschreibt die Tatsache, dass Menschen sich je 
nach ihrem Gegenüber unterschiedlich präsentieren. 
Heutzutage werden persönliche Informationen 
über neue Kanäle weitergegeben und es stellt sich 
dabei die Frage, wie „sicher“ diese Preisgabe ist. 
Die Entscheidung darüber, welche Informationen 
mitgeteilt werden, beinhaltet das Abwägen von 
Vorteilen und Risiken. Diese Entscheidung gestaltet 
sich für jeden Einzelnen unterschiedlich. Die 
Entscheidung wird durch den kulturellen Hintergrund, 
das Geschlecht sowie die eigene Persönlichkeit 
mittels implizierter Ge- und Verbote beeinflusst. 
Bestimmte Verhaltensweisen mögen in bestimmten 
Kulturkreisen durchaus üblich sein, wie zum Beispiel 
in China ein Nickerchen am Arbeitsplatz oder in 
Frankreich ein entspanntes Glas Wein während der 
Mittagspause, in anderen Teilen der Welt sind diese 
jedoch völlig verpönt. 

Beispiele:

Telefonanruf anstelle einer Videokonferenz 

Wahl der persönlichen Gegenstände, 
die am Arbeitsplatz gezeigt werden 

1  STRATEGISCHE ANONYMITÄT: 
UNERKANNT BLEIBEN / 

„UNSICHTBAR“ SEIN

2  SELEKTIVE EXPOSITION: 
BESTIMMEN, WAS ANDERE SEHEN

Bei Privatsphäre geht es nicht nur um das Alleinsein. 
Wir suchen auch nach ungestörten Momenten 
mit anderen. Zum Beispiel, wenn wir persönliche 
Informationen oder Gefühle mit einer anderen 
Person teilen möchten. Dabei spielt das Maß an 
Vertrauen eine große Rolle. Man setzt voraus, dass 
dem Gegenüber bewusst ist, dass die mitgeteilte 
Information nicht für die Allgemeinheit bestimmt ist. 
Es gibt viele Beispiele im täglichen Berufsleben, bei 
denen sich kleine Gruppen, von zwei oder drei Leuten, 
beraten möchten. Allerdings ist es in den modernen, 
zumeist offen gestalteten Büroumgebungen oft recht 
schwierig, einen geeigneten Platz dafür zu finden, 
ohne im Vorfeld einen Raum gebucht zu haben. 
Entgangene Chancen sind leider nur zu häufig 
die Folge. 

Beispiele:

Ein Gespräch unter Kollegen über 
eine persönliche Situation 

Ein Leistungsbeurteilungsgespräch 
mit dem Vorgesetzten

Bei persönlicher Sicherheit geht es nicht nur um den 
Schutz vor körperlichen Schäden. Es gibt auch eine 
starke psychologische Komponente. Das Gefühl 
von einem Eingriff in die Privatsphäre, von dem 
Menschen häufig nach einem Einbruch berichten, 
weist auf einen engen Zusammenhang zwischen 
persönlichem Territorium und Selbstempfinden 
hin. Wir ergreifen aktive Maßnahmen, um uns 
vor derartigen Übergrif fen zu schützen. Wenn 
auch weniger traumatisch als beim Diebstahl des 
persönlichen Hab und Guts erleben Menschen 
ähnliche Gefühle, wenn es um das Eindringen in 
den persönlichen Bereich am Arbeitsplatz geht 
und sie versuchen, sich auch dort vor Außenreizen 
und neugierigen Blicken anderer zu schützen. 
Selbstschutz beinhaltet in diesem Zusammenhang 
auch, sich einen Standpunkt zu erarbeiten, der 
sich dem Einfluss von Gruppendenken entzieht. 
Beispielsweise, wenn eine Gruppe sich zur 
gemeinsamen Erarbeitung von Ergebnissen trifft 
und der Einzelne starke überzeugende Argumente 
zum aktuellen Thema einbringen kann.

Beispiele:

Das Tragen von Kopfhörern, 
um Ablenkungen auditiver Art auszuschließen

Mit dem Rücken zur Wand sitzen 

Den PC-Bildschirm wegdrehen

Isolation ist eine subjektive Gemütsverfassung. Man 
kann sich innerhalb einer Gruppe alleine fühlen, 
obwohl man von anderen Personen umgeben 
ist. Bewusstes Alleinsein ist dagegen physischer 
Natur: Man kann sich vorsätzlich von einer Gruppe 
absondern, um konzentriert zu arbeiten, sich eine 
kurze Ruhepause zu gönnen, seinen Gefühlen 
freien Lauf zu lassen oder persönlichen Dingen 
nachzugehen. Für Menschen aus individualistischen 
Kulturkreisen, wie zum Beispiel den USA, ist solch 
ein Alleinsein nahezu etwas Selbstverständliches. 
Doch selbst in kollektivistischen Kulturen, wie etwa 
China, ist das Alleinsein manchmal ein elementares 
Bedürfnis.

Beispiele:

Eine Enklave für sich finden

Nach draußen gehen 

In der hintersten Ecke eines großen Raumes sitzen 

3  UMGANG MIT VERTRAULICHKEIT: 
VERTRAULICHE MITTEILUNGEN

4  BEWUSSTES ABSCHIRMEN: 
SELBSTSCHUTZ

5  GEZIELTES ALLEINSEIN: 
SICH BEWUSST VON ANDEREN 
ABSONDERN 
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Das 
Privatsphärenparadigma
 
 
Den Forschern wurde bei der Zusammenfassung 
ihrer Ergebnisse klar, dass es unterschiedlichster 
Räume innerhalb des Unternehmens bedarf, wenn 
man dem Bedürfnis der Mitarbeiter nach Privatsphäre 
gerecht werden will. 

„Wenn man an Privatsphäre denkt, so fallen einem 
unweigerlich Einzelbüros ein. Dieses Paradigma 
hat sich in dem allgemeinen Arbeitsplatzdesign 
verankert“, erklärt Flynn. „Unsere Untersuchungen 
bestätigten, dass Menschen aus den verschiedensten 
Gründen und zu unterschiedlichsten Zeiten nach 
Privatheit suchen. Manchmal bedeutet das, sich 
einen Platz zu suchen, um sich in Ruhe eine Stunde 
lang zu konzentrieren, es kann aber auch nur 
eine Verschnaufpause von 20 Minuten sein, um 
zwischen zwei nervenaufreibenden Besprechungen 
wieder einen klaren Kopf zu bekommen und sich 
zu sortieren. Wir haben die Chance, private Räume 
innerhalb des gesamten Arbeitsumfeldes neu zu 
gestalten, um persönliche und individuelle Räume 
zu schaffen, die bei Bedarf von allen genutzt 
werden können. Für das persönliche Wohlbefinden 
und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ist es 
enorm wichtig, dass Beschäftigte eine Wahl und 
einen gewissen Grad an Kontrolle hinsichtlich der 
Privatsphäre am Arbeitsplatz haben.“

„Privatsphäre beudetet nicht immer nur vier Wände 
und eine Tür“, erklärt Redman. „Man kann auch mit 
zwei Wänden oder sogar völlig offenen Räumen 
für Privatsphäre sorgen. Das hängt einfach davon 
ab, welche Form der Privatsphäre gerade nötig ist.“

Wir haben die Chance, private 
Räume innerhalb des gesamten 
Arbeitsumfeldes neu zu 
gestalten, um persönliche 
und individuelle Räume zu 
schaffen, die bei Bedarf von 
allen genutzt werden können.

Donna Flynn

Häufig fühlt man sich sogar in nicht geschlossenen 
und informellen Umgebungen, die eindeutig den 
menschlichen Bedürfnissen gerecht werden, 
geschützter als in unpersönlichen oder rein 
zweckmäßigen Räumen. Einfache Möbelstücke, 
wie zum Beispiel Sitzgruppen mit tiefem Lounge-
Charakter, vermitteln den Menschen das Gefühl, 
sich in einem nahezu privaten Kokon zu befinden.

Für die meisten Angestellten zieht sich der Bedarf 
nach Privatsphäre in einer Wellenlinie durch den 
Arbeitstag. Die zu erledigenden Aufgaben variieren 
zwischen intensiver Zusammenarbeit mit anderen, 
einfachen, aber individuellen Arbeiten, wie z.B. 
das Beantworten und Schreiben von E-Mails 
oder Aufgaben, die hochkonzentriert erledigt 
werden müssen, wie das Analysieren von Daten 
oder das Ausarbeiten neuer Ideen und Konzepte. 
Mihály Csíkszentmihályi, eine bekannte Koryphäe 
in Psychologenkreisen, ist der Meinung, dass 
Menschen bei komplexen Herausforderungen 
in eine Art Tätigkeitsrausch geraten, um einen 
Bewusstseinszustand zu erreichen, den 
Csíkszentmihályi als „Flow“ bezeichnet. Natürlich 
kann Privatsphäre allein keinen Flow-Effekt 
garantieren, aber der Mangel an Privatsphäre kann 
den Eintritt dieses Effekts verhindern. 

„ WAS BISHER BEI DER FORCIERUNG  
VON ZUSAMMENARBEIT ÜBERSEHEN 
WURDE, IST DER STELLENWERT 
PERSÖNLICHER ZEITGESTALTUNG.“

 
Donna Flynn
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So sehr Menschen nach persönlichen Einzelerfolgen 
streben, so sehr sehnen sie sich auch nach 
Zusammenarbeit und Gemeinschaft. Ständig 
alleine zu arbeiten, hat genauso viele negative 
Auswirkungen auf das Leistungsvermögen wie 
eine permanente Teamarbeit und führt überdies zu 
ähnlichen gesundheitlichen Risiken wie das Rauchen, 
erläutert David Rock. 

„Soziale Interaktion ist eine großartige Sache für 
unser Gehirn ...“, erklärt er. „Unser Gehirn schätzt 
die Interaktion mit anderen Menschen und es ist ein 
wichtiger Teil, um uns am Leben zu halten. 

Weil unsere Gehirne zutiefst sozial veranlagt sind, 
können wir gar nicht anders als aufzusehen, wenn 
jemand an unserem Tisch vorbeigeht“, fügt er hinzu. 

„Es ist einfach eine reflexartige Reaktion. Und es 
spielt dabei keine Rolle, ob jemand an Ihrem Tisch 
vorbeigeht oder Ihnen eine E-Mail sendet, diese 
Ablenkungen sind zu stark, als dass Sie sie ignorieren 
könnten. Deshalb müssen wir Zeit und Raum 
schaffen, um solche Dinge auszuschalten und in 
Ruhe nachdenken zu können ... Wenn wir über reine 
Zusammenarbeit sprechen, so gehen wir eigentlich 
davon aus, dass Kollegen zusammenkommen und 
gemeinsam sichtbare Ergebnisse erarbeiten, aber 
sich auch jederzeit zurückziehen können, um in 
Ruhe für sich zu arbeiten und sich anschließend 
erneut zusammensetzen. Das bedeutet, es geht um 
die Möglichkeit, nachzudenken, sich zu besprechen, 
nachzudenken und nochmals die Ergebnisse 
gemeinsam zu erörtern.“

Das menschliche Bedürfnis nach Privatsphäre und 
Gemeinsamkeit entspricht dem chinesischen Yin 
und Yang-Prinzip, im Wesentlichen unterschiedlich 
und dennoch sich komplementär ergänzend, 
was bedeutet, dass es den optimalen Arbeitsplatz 
nicht gibt.

„Was bisher bei der Forcierung von Zusammenarbeit 
übersehen wurde, ist der Stellenwert persönlicher 
Zeitgestaltung als Beitrag zur Zusammenarbeit“, 
erklärt Flynn. „Der Nutzen gemeinschaftlicher 
Arbeit verschwindet deshalb nicht einfach. 
Unsere Untersuchungen ergaben, dass bei der 
Lösung von Problemen das Aufeinandertreffen 
von unterschiedlichen Meinungen zu qualitativ 
hochwertigeren Problemlösungen führt. Dennoch 
sollte uns bewusst sein, dass das Zusammenarbeiten 
über 8 bis 10 Stunden pro Tag zu Burnout-
Symptomen führt. Um Mitarbeiter entsprechend 
zu unterstützen, muss es eine Möglichkeit geben, 
zwischen individueller Zeit und gemeinsamer Zeit 
zu wechseln, d.h. es muss ein Rhythmus geschaffen 
werden, der es erlaubt, gemeinsam über Projekte 
nachzudenken und Ideen zu entwickeln, der es aber 
auch ermöglicht, sich zurückzuziehen und diese 
Ideen in Ruhe zu durchdenken. Dies ist ein äußerst 
wichtiger, elementarer menschlicher Rhythmus.“

„Wir müssen eine Balance zwischen diesen beiden 
Polen herstellen“, führt sie weiter aus. „Die Zukunft 
liegt wirklich in dieser Form der Ausgewogenheit, 
denn Menschen werden weiterhin mobil und flexibel 
arbeiten, sie müssen sich weiterhin mit neuen 
Technologien auseinandersetzen und all das sorgt 
für noch mehr individuelle Entscheidungen innerhalb 
der Arbeitsumgebung.“

Um Mitarbeiter entsprechend 
zu unterstützen, muss es eine 
Möglichkeit geben, zwischen 
individueller Zeit und 
gemeinsamer Zeit zu wechseln, 
d.h. es muss ein Rhythmus 
geschaffen werden, der es 
erlaubt, gemeinsam über 
Projekte nachzudenken und 
Ideen zu entwickeln, der es 
aber auch ermöglicht, sich 
zurückzuziehen und diese 
Ideen in Ruhe zu durchdenken.

Donna Flynn
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Aufbau eines neuen 
Raumsystems

Die große Herausforderung, die sich in modernen 
Unternehmen stellt, ist das Verständnis für die 
Bedürfnisse des Einzelnen hinsichtlich seines 
Arbeitsplatzes. Wir sind ständig virtuell oder real mit 
Menschen und Informationen verbunden. Deshalb ist 
es wichtiger denn je, dass wir das gemeinschaftliche 
Arbeiten in einen breiteren Kontext stellen. Gleichzeitig 
erfordert diese Intensität auch mehr Raum für private 
Rückzugsmöglichkeiten.

Die richtige Balance zwischen Privatsphäre und 
Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um jedem Einzelnen 
im Hinblick auf seine Umgebung Entscheidungs- und 
Einflussmöglichkeiten einzuräumen. 

Durch eine monotone Arbeitsumgebung wird die 
richtige Balance zwischen Zusammenarbeit und 
Privatsphäre nicht erreicht. Wenn Mitarbeiter allerdings 
aus einer Reihe von Räumen wählen können, wie bei 
einem Raumsystem aus zusammenhängenden Zonen 
und Umgebungen, die ihren physischen, kognitiven 
und seelischen Bedürfnissen gerecht werden, können 
sie Inspiration und Energie aus der Zusammenarbeit 
mit anderen schöpfen und haben aber auch die 
Möglichkeit, Rückzugsmöglichkeiten zu nutzen, um 
zur Ruhe zu kommen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, den Angestellten 
eine Vielzahl an Arbeitsplatzkonfigurationen zu bieten, 
die sowohl eine entspannte und erholsame Sitzhaltung 
als auch Sitzpositionen für die unterschiedlichsten 
Arbeitsweisen bieten und natürlich die entsprechende 
Bewegungsfreiheit während des Arbeitsalltags 
gewährleisten.

Verfasser

Schließlich muss der Arbeitsplatz eine ganze 
Reihe von Präsenzmöglichkeiten abdecken, um 
dem Bedürfnis nach Zusammenarbeit innerhalb 
der persönlichen Grenzen gerecht zu werden. Das 
bedeutet, dass die Interaktion der Teams einfach 
vonstatten gehen soll, egal ob sich die Teilnehmer 
persönlich oder per Kommunikationstechnologie 
zusammenfinden. 

Die Ergebnisse aus den Studien legen nahe, dass 
eine erfüllende Aufgabe sich durch die Möglichkeiten 
und Prozesse definiert, die es Menschen ermöglichen, 
ihr Bestes zu geben, indem sie sowohl individuell 
als auch durch die Zusammenarbeit mit anderen 
agieren können. Weltweit wächst das Bewusstsein 
dafür, dass Privatsphäre am Arbeitsplatz nicht nur 
als Statussymbol oder Belohnung ausgesuchter 
Mitarbeiter betrachtet werden darf, indem man 
Einzelbüros an einige wenige verteilt. Stattdessen 
müssen private Räume für alle Mitarbeiter des 
Unternehmens geschaffen werden, in allen Ländern, 
für alle Funktionen und alle Hierarchieebenen. Der 
unternehmerische Vorteil liegt dabei auf der Hand: 
höhere Motivation, engere Zusammenarbeit, mehr 
Produktivität, verbessertes Wohlbefinden der 
Belegschaft und letztendlich ein Tempo und Ausmaß 
an Innovation, das heutigen Unternehmenserfolgen 
den entscheidenden Schritt nach vorne ermöglicht. °

Der Mensch ist prinzipiell ein 
soziales Wesen. Wir werden 
nicht gerne ausgegrenzt.
Sobald wir uns in einer 
Gruppe befinden, wird unsere 
Meinung durch unseren 
Verstand beeinflusst und wir 
neigen dazu, anderen eher 
zuzustimmen. Darin liegt die 
Gefahr permanenter 
Zusammenarbeit. Daher ist es 
umso wichtiger, dafür zu 
sorgen, dass Menschen mehr 
Rückzugsmöglichkeiten 
haben, um eigene Ideen zu 
entwickeln und diese in der 
Gruppe einzubringen.

Melanie Redman

Themenvertiefung

Wenn Sie mehr über die spannende und 
aufschlussreiche Arbeit von Vordenkern, auf 
die wir uns in diesem Artikel bezogen haben, 
erfahren möchten, so finden Sie hier eine Liste 
der von uns verwendeten Quellen:

Buch: Your Brain at Work by David Rock 
blog.davidrock.net 

Gallup-Bericht: 
„State of the Global Workplace“ 
gallup.com 

Interruptions and multitasking research 
publication von Gloria Mark, Ph.D. 
steelcase.com/interruptions 

Donna Flynn 

Die studierte Anthropologin 
leitet die 19 Mitglieder starke 
WorkSpace Futures 
Abteilung bei Steelcase, 
die überwiegend erforscht, 
wie Menschen arbeiten und 
dabei den Fokus vor allem 
auf die Schnittstellen 
zwischen Raum, Mensch 
und Information legt. Arbeit 
unterliegt einem stetigen 
Wandel, die menschliche 
Natur entwickelt sich 
dahingegen viel langsamer, 
so die Forscherin. 
Aus diesem Grund ist es sehr 
wichtig, die Bedürfnisse der 
Menschen zu verstehen und 
bestmöglich zu erfüllen - vor 
allem jetzt, da technischer 
Fortschritt und Mobilisierung 
der Arbeitswelt immer 
größeren Einfluss haben. 

Wenli Wang 

Als Teil des Steelcase 
Forschungsnetzwerks im 
asiatisch-pazifischen Raum 
arbeitet Wenli daran, 
Designgrundsätze zu 
formulieren, mit denen sich 
neue Produkte und Strategien 
für diesen Markt erzielen lassen. 
Bisher war sie Teil von Projekten, 
die sich mit asiatischen 
Büroumgebungen, aber auch 
mit Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen in China 
beschäftigten. 

Melanie Redman

Als führende Forschungskraft 
bei Steelcase kann Melanie 
Erfahrungen  zu internationalen 
Kulturen aufweisen, die unter 
anderem auf Forschungen in 
China und Nordamerika 
zurückgehen. In verschiedenen 
Forschungsprojekten, unter 
anderem zur chinesischen Post-
1980er Generation, zum Einfluss 
von Kultur auf Arbeit in elf 
Ländern und zur 
Zusammenarbeit räumlich 
getrennter Teams, war sie als 
Hauptforscherin tätig. 

Meike Töpfer Taylor 

Beheimatet in San Francisco, 
erforscht Melke seit Oktober 
2012 als Designforscherin für 
die Steelcase Marke Coalesse 
die neuen Determinanten von 
Arbeit und Leben und wie die 
Grenzen dazwischen immer 
mehr verschwinden. 
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Obwohl Privatsphäre ein allgemeines Bedürfnis am 
Arbeitsplatz ist, so sind nach Meinung der Steelcase 
Advanced Application Forscher persönliche 
Präferenzen, räumliche Gegebenheiten und kulturelle 
Vorgaben wichtige Faktoren bei der Gestaltung von 
Rückzugsmöglichkeiten. 

Unterschiedliche Umgebungs bedingungen 
gewährleisten, dass die Nutzer sich, je nach 
Aufgabe, Stimmung und eigener Persönlichkeit, 
den für sie besten Platz aussuchen können, der ihren 
persönlichen Vorstellungen hinsichtlich Privatheit 
entspricht. Eine weitere Überlegung im Rahmen 
von Raumsystemen am Arbeitsplatz ist der Kontext, 
in dem private Rückzugsräume zu sehen sind. Ein 
und derselbe Raumtyp verschafft unter Umständen 
völlig unterschiedliche Erfahrungen, abhängig von der 
direkt angrenzenden Umgebung, dem Standort und 
dem Grad der Außenreize, von denen man umgeben 
ist. Der Kontext ist ein entscheidender Faktor, wenn 
es darum geht, welche Art von Randbedingungen 
am erfolgreichsten an einem bestimmten Ort sind 
und wie oft dieser Platz frequentiert wird. Kulturelle 
Werte und Empfindungen, sowohl aus geografischer 
als auch organisatorischer Sicht, müssen bei der 
Gestaltung ermöglicht und berücksichtigt werden.

Der Lösungsansatz 
für mehr Privatsphäre

APPLIKATIONEN

Es ist zu beachten, dass die Übergänge zu 
den Räumen, die eine Rückzugsmöglichkeit 
ermöglichen, sowohl offen als auch abgeschirmt 
oder abgeschlossen sein können und dass 
Privatsphäre sich durch ein „Ich“-, „Wir“- oder ein 

„Ich-zusammen-mit“-Erlebnis auszeichnet. Neben 
den persönlichen Rückzugsorten gehören Räume 
für private Unterhaltungen oder für Arbeiten, die 
einen hohen Grad an Konzentration erfordern, zu 
den wichtigen Elementen bei der Gestaltung von 
Privatsphäre am Arbeitsplatz. Um die breite Palette 
an Bedürfnissen nach Privatheit abzurunden, sind 
Zweierarbeitsplätze oder Räume für kleine Gruppen 
sowie auch für einzelne Mitarbeiter notwendig. 
Gerade bei strengen organisatorischen Vorgaben 
sollte bei der Planung berücksichtigt werden, dass 
persönliche Privatsphäre auch durch vorgesehene 

„gemeinsame“ Räume geschaffen werden kann.

Optimieren Sie Ihre Unternehmensräume 
und bieten Sie Ihren Mitarbeitern mehr 
Selbstbestimmung und Auswahlmöglichkeiten Planungsmodelle

Aufgrund unserer Studie konnten wir mehrere 
unterschiedliche Planungsansätze erkennen, die 
eine Lösung für das Thema Privatsphäre innerhalb 
eines Grundrisskonzeptes bieten. Die besten 
Möglichkeiten eines Unternehmens hängen 
von seiner Unternehmenskultur, der Strategie 
zur Mitarbeitermobilität, internen Prozessen und 
Regelungen sowie den vorhandenen Immobilien ab:

Dezentrales Modell. Inseln für Privatsphäre, die 
in der gesamten Arbeitsumgebung eingebettet 
sind, bieten Rückzugsmöglichkeiten, die bei 
Bedarf einfach aufgesucht werden können und 
gewährleisten so, dass die Mitarbeiter schnell 
zwischen den unterschiedlichen Arbeitsmodi 
wechseln können und ihnen dafür entsprechende 

„Fluchtorte“ zur Verfügung stehen. Die Nähe zu 
den Verbind ungswegen spielt bei diesem Ansatz 
eine wichtige Rolle.

Zonen Modell. Eine separate Zone dient 
als zentraler privater Mittelpunkt, so wie 
der ruhige Bereich in e iner Bibl iothek. 
Dieses Design unterstützt geplante, länger 
andauernde Momente der Privatsphäre mit einem 
entsprechenden Raumportfolio. Neben der 
Vielzahl der Standorte hängt der Erfolg solcher 
Ruhezonen natürlich auch von dem gebüh-
renden Respekt gegenüber der Privatsphäre 
im Allgemeinen bzw. dem diesbezüglichen 
Engagement des Unternehmens ab.

Eine Kombinat ion aus dezentra lem- und 
Zonenmodell bietet die besten Voraussetzungen für 
beide Ansätze: bequemer Zugang zur gewünschten 
Privatsphäre bei Bedarf sowie die Möglichkeit, 
seinen Rückzug im Voraus zu planen, sofern dies 
erforderlich ist.

Dezentrales Modell

Zonen Modell
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Diese Bereiche schaffen Raum, in dem 
Mitarbeiter sich voll und ganz auf zu erledigende 
Aufgaben fokussieren, den Geräuschpegel 
des offenen Arbeitsbereichs hinter sich lassen 
und sich konzentriert der Aufgabenstellung 
widmen können. Der gemeinsam genutzte 
Raum innerhalb einer integrierten Zone steht 
auf Abruf zur Verfügung oder lässt sich im 
Voraus buchen, egal ob für einen kurzen 
oder längeren Zeitraum. Raumtransparenz, 
Temperatur, Beleuchtung und Beschallung 
kann jeder Nutzer individuell steuern. 

Der Nutzer kann frei zwischen Steh- und 
Sitzarbeitshaltung wechseln, wobei der 
vorhandene Stuhl über ausgezeichnete 
ergonomische Funktionen verfügt und sich 
auf verschiedene Positionen einstellen lässt. 
Die angrenzenden Ablagemöglichkeiten bieten 
einen schnellen, flexiblen Zugriff für den Nutzer.

Dieser gemeinsam genutzte Raum für die 
Arbeit in Zweiergruppen lässt sich schnell und 
unkompliziert umfunktionieren und dient dabei 
fokussierter Tätigkeiten bis hin zur Nutzung als 
informeller Lounge-Bereiche. Für kurze oder 
längere Zeiträume belegt, können Nutzer den 
Bereich für sich einnehmen und nach Wunsch 
gestalten, wobei sich technische Hilfsmittel zur 
gemeinsamen Nutzung spielend integrieren lassen.

Die Trennwände sorgen für eine räumliche 
Abgrenzung und halten Störungen fern, wodurch 
Austausch und Zusammenarbeit gefördert werden, 
während der Lounge-Bereich sich vor allem 
für informelle Zusammenarbeit anbietet. Trotz 
der Abschirmung, besteht dabei dennoch eine 
Verbindung zum offenen Teil der Büroräume.

Bereiche für 
konzentrierte 
Einzelarbeit

Bereich für 
Projektarbeit

 
Raumgrenzen

Abgeschlossen

Abgeschirmt 

Offen

Form von 
Privatsphäre

Hochkonzentrierte 
Einzelarbeit

Routinierte 
Einzelarbeit

Regeneration

 
Körperhaltungen

Relaxen

Konzentriertes 
Arbeiten

Sitzen / Stehen

Richtlinien für 
Privatsphäre

Strategische 
Anonymität

Selektive 
Exposition

Umgang mit 
Vertraulichkeit

Gezieltes 
Abschirmen

Bewusstes 
Alleinsein

Abgebildete 
Produkte: 

c:scape Stauraum

Gesture 

Gesture 
Schalterstuhl

media:scape kiosk

RoomWizard II

 
Raumgrenzen

Abgeschlossen

Abgeschirmt 

Offen

Form von 
Privatsphäre

Hochkonzentrierte 
Einzelarbeit

Routinierte 
Einzelarbeit

Regeneration

 
Körperhaltungen

Relaxen

Konzentriertes 
Arbeiten

Sitzen / Stehen

Richtlinien für 
Privatsphäre

Strategische 
Anonymität

Selektive 
Exposition

Umgang mit 
Vertraulichkeit

Gezieltes 
Abschirmen

Bewusstes 
Alleinsein

Abgebildete 
Produkte: 

FrameOne

FlexBox 

Gesture 

1+1 Worktools

B-Free Würfel und 
B-Free Barhocker 

Free Stand 
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Dieser Raum bietet ausreichend Privatsphäre 
für Videokonferenzen mit einzelnen Personen 
oder kleinen Arbeitsgruppen. Dabei ist er auf den 
individuellen Bedarf zugeschnitten und ermöglicht 
es dem Nutzer, direkt vom Arbeitsplatz aus an 
einem Meeting teilzunehmen. Diese Konfiguration 
ermöglicht es auf optimale Art und Weise ein bis 
zwei Personen an einem Meeting oder es auch 
wieder zu verlassen und  unterstützen so kurze 
Besprechungen in bedarfsorientierter Weise. 

Dank media:scape lassen sich Informationen 
schnell und einfach teilen und die integrierten 
Stromanschlüssen versorgen die mobilen 
Geräte stets mit ausreichend Energie. Die 
Arbeitsoberfläche bietet dem Nutzer Platz für 
Arbeitsunterlagen und eine zweite Oberfläche 
sorgt für ausreichend Ablagemöglichkeiten 
von persönlichen Gegenständen. Für längere, 
spontane Besprechungen steht ein Hocker zur 
Verfügung. Die Beleuchtung kann als Signalleuchte 
eingesetzt werden.

Einfach inspirierend | Ein Bereich, der es möglich 
macht abzutauchen, ohne den Raum zu verlassen 
und dabei die Konzentration und Kreativität des 
Einzelnen optimal unterstützt. Abgeschirmt vom 
Geräuschpegel im Büro kann sich der Nutzer eine 
kurze Atempause gönnen, sich entspannen oder 
konzentrieren, oder einfach nur seinen Gedanken 
freien Lauf lassen. Er entscheidet selbst, ob er 
gesehen werden möchte oder nicht, er hat Zugang 
zu Kollegen und die freie Wahl des Arbeitsplatzes. 
Er kann seine eigenen technischen Hilfsmittel 
verwenden oder sich einfach kurz auszuklinken. 

Die Trennwände dienen als optische Abgrenzung 
zu den benachbarten Arbeitsbereichen, der 
Stuhl ermöglicht eine entspannte Haltung, ist 
drehbar und bietet zusätzliche Ablagefläche zur 
Aufbewahrung persönlicher Gegenstände. Die 
Beleuchtung lässt sich aufgabengezielt steuern 
und die Garderobe bietet Platz für Jacken und 
Mäntel. 

Bereich für 
Videokonfe-
renzen

Persönliche 
Rückzugsbe-
reiche

 
Raumgrenzen

Abgeschlossen

Abgeschirmt 

Offen

Form von 
Privatsphäre

Hochkonzentrierte 
Einzelarbeit

Routinierte 
Einzelarbeit

Regeneration

 
Körperhaltungen

Relaxen

Konzentriertes 
Arbeiten

Sitzen / Stehen

Richtlinien für 
Privatsphäre

Strategische 
Anonymität

Selektive 
Exposition

Umgang mit 
Vertraulichkeit

Gezieltes 
Abschirmen

Bewusstes 
Alleinsein

Abgebildete 
Produkte: 

media:scape kiosk

RoomWizard II

B-Free

Free Stand

Massaud Lounge

 
Raumgrenzen

Abgeschlossen

Abgeschirmt 

Offen

Form von 
Privatsphäre

Hochkonzentrierte 
Einzelarbeit

Routinierte 
Einzelarbeit

Regeneration

 
Körperhaltungen

Relaxen

Konzentriertes 
Arbeiten

Sitzen / Stehen

Richtlinien für 
Privatsphäre

Strategische 
Anonymität

Selektive 
Exposition

Umgang mit 
Vertraulichkeit

Gezieltes 
Abschirmen

Bewusstes 
Alleinsein

Abgebildete 
Produkte: 

B-Free Paravent

Massaud Lounge 
& Ottomane

c:scape Stauraum

Dash Leuchte
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Entschwinden, ohne den Raum physisch zu 
verlassen. Dieser Raum lässt sich wunderbar 
für kurze Zwischenbesprechungen nutzen. 
Häufig ist ein von der Umgebung abgeschirmter 
Raum unbedingt erforderlich, um das 
entsprechende Vertrauen zu schaffen und 
Beziehungen aufzubauen.

Da der Raum von allen angrenzenden 
Arbeitsplätzen aus zugänglich ist, können die 
Nutzer einen entsprechenden Platz für sich 
auswählen, ohne den regulären Bürobetrieb 
zu stören. Die Abgrenzung vermittelt ein Gefühl 
von Kontrolle und Abgeschiedenheit. Die 
Lounge ist für kurze persönliche Gespräche 
ausgelegt und bietet eine Reihe von 
Abgrenzungsmöglichkeiten gegenüber den 
offenen Räumen. Die Tische können zur Ablage 
von persönlichen Geräten oder Gegenständen 
verwendet werden, wobei ausreichend Platz 
für 2 - 6 Personen besteht.

Der optimale Raum für den Austausch von 
Informationen und persönliche Gespräche. Mit 
bequemem Zugang über die Besprechungsbereiche, 
Gemeinschaftsräume und offenen Arbeitsbereiche 
unterstützt die Verbindungszentrale Unternehmen 
bei der Umsetzung der Strategie der optimalen 
Raumnutzung. Die Beleuchtung, Beschallung, 
Raumtransparenz und der Informationsaustausch 
innerhalb des Raumes können von dem Nutzer selbst 
gesteuert werden. Der Raum ist für eine relativ kurze 
Nutzungsdauer von ca. 30 - 60 Minuten konzipiert.

Die Wände bieten diverse Transparenzoptionen 
sowie integrierte Technologie für einen adäquaten 
Ressourcenzugang und Erweiterungsmöglichkeiten. 
Der Lounge-Bereich verfügt über integrierte 
Stromanschlüsse und dazugehörige Modellbausteine 
für eine flexible und maßgeschneiderte Nutzerlösung.

Abgeschirmter 
Besprechungs-
bereich 

Connect 
Hub

 
Raumgrenzen

Abgeschlossen

Abgeschirmt 

Offen

Form von 
Privatsphäre

Hochkonzentrierte 
Einzelarbeit

Routinierte 
Einzelarbeit

Regeneration

 
Körperhaltungen

Relaxen

Konzentriertes 
Arbeiten

Sitzen / Stehen

Richtlinien für 
Privatsphäre

Strategische 
Anonymität

Selektive 
Exposition

Umgang mit 
Vertraulichkeit

Gezieltes 
Abschirmen

Bewusstes 
Alleinsein

Abgebildete 
Produkte: 

media:scape 
Lounge

Lagunitas Tisch 

 
Raumgrenzen

Abgeschlossen

Abgeschirmt 

Offen

Form von 
Privatsphäre

Hochkonzentrierte 
Einzelarbeit

Routinierte 
Einzelarbeit

Regeneration

 
Körperhaltungen

Relaxen

Konzentriertes 
Arbeiten

Sitzen / Stehen

Richtlinien für 
Privatsphäre

Strategische 
Anonymität

Selektive 
Exposition

Umgang mit 
Vertraulichkeit

Gezieltes 
Abschirmen

Bewusstes 
Alleinsein

Abgebildete 
Produkte: 

Millbrae Sofa

c:scape Stauraum

RoomWizard II

B-Free Stehtisch 
& Barhocker 
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Als privater Mittelpunkt mit viel Ruhe und der Atmosphäre einer Bibliothek, 
bietet dieser Bereich mit ausreichend Privatsphäre für den Einzelnen. Die 
Umgebung ermöglicht es dem Nutzer, sich genau den Platz auszusuchen, 
der seinen Bedürfnissen entspricht und bietet eine Vielzahl unterschiedlicher 
abgeschlossener Räume und verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung 
der Körperhaltung und der Ergonomie sowie unterschiedliche Blickachsen und 
Orientierungen. 

Wandschränke und Bücherregale aus Holz sorgen für ein familiäres und vertrautes 
Ambiente mit klaren Abgrenzungen. Die Möbelstücke fungieren hier als Schild und 
vermitteln dem Nutzer dennoch ein Gefühl von Verbundenheit mit der Umgebung.

Privatbereich 1 ABGEBILDETE PRODUKTE: OFFEN

Lagunitas 

B-Free Stehtisch

Gesture

Massaud Lounge 
& Ottomane

FlexBox  

Dash Leuchte

ABGESCHIRMT 

SW-1 Lounge

Sebastopol Tisch

Free Stand

Dash Leuchte

ABGESCHLOSSEN

Ology

c:scape Stauraum

B-Free Würfel & Barhocker

1+1 LED-Leuchten
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Diese gesellige Atmosphäre sorgt für das entsprechende Maß an Energie, wobei 
der Grad der persönlichen Transparenz selbst ausgewählt werden kann. In 
unmittelbarer Nähe gelegen, dient dieser private Mittelpunkt seinen Nutzern als 
Zufluchtsort für individuelle Arbeitsaufgaben oder für persönliche Einzelgespräche. 

Hier lässt sich strategische Anonymität – eine schwierige Angelegenheit auf einem 
Campus-Gelände, auf dem grundsätzlich alle direkt miteinander verbunden und 
sozial vernetzt sind – sehr gut herstellen. Es entsteht eine Kultur der Diskretion 

– die Möglichkeit, sich unentdeckt und unsichtbar zu fühlen.

Durch verschiedene Bereiche für 1 - 2 Personen wird Raum geschaffen, der sich 
hervorragend dafür eignet, sich zu konzentrieren oder neue Energie zu tanken. 

Privatbereich 2 ABGEBILDETE PRODUKTE: OFFEN

FrameOne Bench & cobi 

Lagunitas 

FlexBox

1+1 Mobiler Caddy

RoomWizard II

ABGESCHIRMT 

Millbrae Sofa

Sebastopol Tisch

Hosu 

ABGESCHLOSSEN

B-Free Würfel

Bix Booth Tisch
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Durch ausreichende Rückzugsmöglichkeiten und individuelle Transparenz wird 
eine Balance zwischen Nutzern und Raum geschaffen.

Erstere können den für sich besten Platz für ihre anstehenden Aufgaben 
aussuchen und je nach ihren individuellen Bedürfnissen entscheiden, ob sie 
sich in einem völlig abgeschlossenen oder offenen Raum aufhalten möchten, 
bevorzugt mit anderen zusammen oder alleine arbeiten wollen oder sich aktiv 
oder passiv erholen möchten.

Privatbereich 3 ABGEBILDETE PRODUKTE: OFFEN

Share It 

FrameOne

Gesture

Soto II

Dash Leuchte

Divisio

1+1 Mobiler Caddy

ABGESCHIRMT 

Media:scape kiosk 
& Gesture  

ABGESCHLOSSEN

Lagunitas 
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Fragen und Antworten mit David Rock

Gründer von NeuroLeadership Group

Wie gelingt es, bei der Arbeit absolut konzentriert zu sein, wie 
denken Führungskräfte und wie nimmt unser Unterbewusstsein  
Probleme in Angriff, die für bewusste Denkprozesse zu komplex sind 

– David Rock sucht Antworten auf diese Fragen und veröffentlicht 
seine Erkenntnisse in Büchern und auf seinem Blog.

Rock prägte den Begriff “Neuroleadership” und gründete das 
NeuroLeadership Institute, um Menschen und Unternehmen dabei 
zu helfen, besser zu verstehen, wie unser Gehirn arbeitet. Kürzlich 
berichtete er beispielsweise über eine Studie der NeuroLeadership 
Group Consultancy mit 6.000 Menschen, die herauszufinden 
versuchte, wo Menschen glauben, am besten nachdenken 
zu können. Nur zehn Prozent der Befragten denken, dass ihr 
Arbeitsplatz der ideale Ort dafür ist – ein ernüchterndes Ergebnis 
für Geschäftsführer.

Rock stellt aber klar, dass er kein Neurowissenschaftler ist; 
Ziel seiner Arbeit ist es, Neurowissenschaftler und Experten 
in der Unternehmensführung zusammen zu bringen und so 
wissenschaftliche Grundlagen für die Weiterentwicklung der 
Unternehmensführung zu schaffen. Der Berater und Autor 
promovierte in Neurowissenschaften der Unternehmensführung 
an der Middlesex University in London, England.

David 
Rock

Q&A MIT

Ein typischer Manager wird alle acht Minuten bei 
seiner Arbeit unterbrochen, Mitarbeiter verbringen 
durchschnittlich 28 Prozent ihrer Arbeitszeit 
mit unnötigen Unterbrechungen und damit, 
anschließend wieder in ihre Arbeit hineinzufinden. 
Glücklicherweise kann David Rock erklären, 
warum dies so ist und was man dagegen tun 
kann. Er ist der Autor des Bestsellers „Your Brain 
At Work“. Rock ist nicht nur Gründer des globalen 
Beratungsunternehmens NeuroLeadership Group, 
er arbeitet außerdem an der International Business 
School in Cimba und blogt regelmäßig über 
Mitarbeiterführung, Unternehmenseffektivität und 
über das Gehirn.

Unterbrechungen und Störungen beeinträchtigen 
produktives Arbeiten und beeinflussen so den 
Reingewinn eines jeden Unternehmens in negativer 
Weise. Zu begreifen, wie es gelingt, sich zu 
konzentrieren und tatsächlich bei der Sache zu 
sein und diese Erkenntnis wirkungsvoll einzusetzen, 
kann sich entscheidend auf den Gewinn eines 
Unternehmens auswirken und birgt außerdem die 
Chance, das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen 
zu verbessern. 

Sie sagen, wir sind heute einer Überflutung 
von Reizen ausgesetzt. Warum ist das so?

Seit mein Buch “Your Brain At Work” vor einigen 
Jahren erschienen ist, sind Ablenkungs- und 
Störfaktoren, denen wir tagtäglich ausgesetzt 
sind und zugleich Anforderungen, die wir erfüllen 
müssen, nochmals extremer geworden und weiter 
gestiegen. Informationen überfluten uns buchstäblich 
in Lichtgeschwindigkeit, Informationsaustausch 
findet sehr viel schneller statt also noch vor 200 
Jahren. Durch diese enorme Informationsflut und 
den rasanten kommunikativen Austausch nimmt 
unsere Aufmerksamkeit ab und unsere Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, wird negativ beeinflusst. 
Die Aufmerksamkeitsspannen der Menschen haben 
sich in den letzten Jahren erheblich verringert, weil 
unsere Kapazitäten, Informationen aufzunehmen 
und zu verarbeiten begrenzt sind. Wir wissen zwar 
beispielsweise, dass wir nicht in der Lage sind, fünf 
Unterhaltungen gleichzeitig zu führen, aber viele 
von uns versuchen, sich zumindest auf zwei Dinge 
zugleich zu konzentrieren und realisieren nicht, dass 
das nicht gerade förderlich für uns ist.

Sie werden wahrscheinlich 
unterbrochen oder 
abgelenkt, noch bevor Sie 
diesen Artikel zu Ende 
gelesen haben.  
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Sind Ablenkungen der Grund dafür, dass 
es so schwierig für uns ist, jeden Tag 
Höchstleistungen zu erbringen?  

Ablenkung ist ein Grund. Ein anderer ist, dass wir 
uns zu viel vornehmen. Das Arbeitspensum, das 
wir uns Tag für Tag setzen, ist meist unrealistisch. 
Beobachten Sie Ihre Effektivität bei der Arbeit über 
den Tag hinweg und Sie werden feststellen, dass Sie 
nur einige Stunden tatsächlich richtig produktiv sind, 
viele Stunden hingegen aber nicht auf höchstem 
Leistungsniveau arbeiten. Wir erwarten von uns, 
den ganzen Tag über Höchstleistungen erbringen 
zu können, was eine enorme Belastung für unsere 
Fähigkeit, aufmerksam zu sein und Entscheidungen 
treffen zu können, darstellt. Wir gewähren uns keine 
Erholung und arbeiten bis zur Erschöpfung und – was 
am schlimmsten ist – sind ständig von Technologien 
umgeben, die eine extreme Ablenkungsquelle für 
uns darstellen.

Wie sehr lenken uns Technologien tatsäch
lich ab? 

Ich denke, Technologien sind überhaupt der 
Grund dafür, dass wir heute so unaufmerksam und 
abgelenkt sind. Es gibt interessante Forschungen, die 
belegen, dass Menschen, die viele Medien nutzen, 
die zwei digitale Endgeräte zugleich bedienen 
und die viele Dinge gleichzeitig tun, tatsächlich 
leichter ablenkbar und unkonzentrierter sind, und 
Fähigkeiten des Multitaskings nach und nach 
verlieren. Tatsächlich erledigt man Aufgaben umso 
unbefriedigender, je mehr Dinge man gleichzeitig 
macht. Man wird zunehmend unaufmerksamer und 
die Konzentration lässt stetig nach. Forschungen 
zeigen, dass sich Menschen mit extrem hoher 
Mediennutzungsdauer nah an der Grenze zu 
einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung bewegen. 
Diesen Menschen fällt es extrem schwer, sich zu 
konzentrieren.

Wie können wir aus solchen hilfreichen Unterbrechungen 
und Ablenkungen Nutzen ziehen?

Wir müssen unser Gehirn komplett herunterfahren, um in der 
Lage zu sein, zu besonnenen Erkenntnissen zu gelangen. Einen 
Spaziergang zu machen, ein Rätsel zu lösen oder irgendetwas 
Schönes zu tun, kann unser Gehirn so zur Ruhe bringen, dass es 
uns gelingen kann, auf subtile Signale zu achten. Im Film „Men 
in Black“ sagt ein Mann zu einem anderen: „Lass uns einen 
Kuchen essen, um dieses schwierige Problem zu lösen.“ Der 
andere schaut ihn an, als wäre er verrückt geworden. Aber die 
beiden essen Kuchen und plötzlich fällt ihnen die Lösung des 
Problems wie Schuppen von den Augen. Dieser Vorgang lässt 
sich tatsächlich wissenschaftlich erklären! Wenn wir unserem 
Gehirn eine Pause gönnen, indem wir etwas Angenehmes und 
für das Gehirn Einfaches tun, werden wir sehr viel leichter zu einer 
Lösung kommen.

Wie können wir lästige Ablenkungen bei der Arbeit 
besser kontrollieren? 

Erst einmal ist es wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass 
Aufmerksamkeit eine begrenzte Ressource ist. Es spielt keine 
Rolle, wie etwas unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber wenn 
erst einmal etwas diese auf sich gelenkt hat, müssen wir eine 
große Leistung erbringen, um uns wieder auf das Wesentliche 
zu konzentrieren – und das ist tatsächlich sehr anstrengend und 
ermüdend für uns. Deshalb ist es wichtig, Menschen Räume zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie sich komplett von der Außenwelt 
abschotten und sich konzentrieren können. Ebenso wichtig sind 
aber Räume, in denen die Menschen mit anderen zusammen 
arbeiten können, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Es geht 
immer um Wahl und Kontrolle. Je nach individuellen Bedürfnissen 
zwischen diesen Räumen wechseln zu können, ist ein ganz 
entscheidender Punkt.

Genauso wichtig sind Orte, wo Menschen spontan 
zusammentreffen und soziale Beziehungen aufbauen können. 
Diese Beziehungen sind enorm wichtig, da sie, wie ich bereits 
gesagt habe, unser Gehirn positiv beeinflussen.

Ich glaube, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, konzentriert 
zu arbeiten, wenn sie dies wollen, mit anderen zusammen zu 
arbeiten, wenn ihnen danach ist und starke soziale Beziehungen 
aufzubauen, geben wir ihnen genau das, was sie tatsächlich bei 
der Arbeit brauchen. °

Wie beeinflusst Ablenkung unsere Arbeit? 

Wenn man aufgrund einer Ablenkung in seiner 
konzentrierten Arbeit gestört und aus seinen 
Gedanken gerissen wird, dauert es eine Zeit lang, 
bis man wieder in seine Arbeit zurückfindet und mit 
seinen Gedanken wieder richtig bei der Sache ist. 
Jedes Mal, wenn man durch irgendetwas abgelenkt 
wird, kostet es viel Energie, sich wieder zu sortieren 
und sich erneut seiner Aufgabe zu widmen. Dieser 
Vorgang ist sehr ermüdend. Es ist aber auch extrem 
anstrengend für unser Gehirn, Ablenkungen bewusst 
zu ignorieren, weshalb wir auf diese meist reagieren.

Gibt es Störfaktoren, die schwerwiegender 
sind als andere?

Viele Ablenkungen sind von sozialer Art und soziale 
Interaktionen sind enorm wichtig für unser Gehirn. 
Unser Gehirn versucht, immer mitzubekommen, was 
sich in unserem sozialen Umfeld tut und es ist sogar 
unglaublich wichtig zum Überleben, zu wissen, was 
um uns herum passiert. Wenn jemand an unserem 
Arbeitsplatz vorbei geht oder eine E-Mail schickt, 
können wir nicht anders, als nachzusehen, wer diese 
Person ist. Das ist eine reflexartige Reaktion. Diese 
Arten von Ablenkungen sind kaum vermeidbar, doch 
wir müssen lernen, uns Zeit und Raum zu schaffen, 
eventuell Dinge auszuschalten und konzentrierter in 
unseren Gedanken zu bleiben.

Wie sieht die optimale Arbeitsumgebung für 
Menschen aus? 

 Es gibt nicht eine optimale Umgebung. Sogar für 
einen Einzelnen, der einen bestimmten Arbeitsprozess 
verfolgt, verändert sich das Optimum seiner 
Umgebung über den Tag und über die Woche hinweg, 
da sich seine Bedürfnisse ständig verändern. Es gibt 
Zeiten, da haben wir das Bedürfnis, uns komplett von 
der Außenwelt abzuschotten und in keinster Weise 

abgelenkt zu werden. Es gibt aber auch Phasen, in 
denen wir mitten unter anderen Menschen arbeiten 
wollen und einen geringen Lärmpegel wie in einem 
Café als angenehm empfinden.

Wir brauchen Umgebungen, die für die 
Zusammenarbeit mit anderen Menschen ausgerichtet 
sind. Dort sollte man Ideen aufschreiben und Dinge 
auf verschiedene Art und Weise visualisieren oder 
Gegenstände und Möbel schnell und einfach 
umstellen können. Wir brauchen verschiedene 
Möglichkeiten, um zusammen zu kommen und 
Ideen sichtbar zu machen oder auch, um uns 
zum konzentrierten Arbeiten zurückzuziehen und 
anschließend wieder in der Gruppe zusammen 
zu kommen. Idealerweise ermöglicht eine 
Arbeitsumgebung den Menschen, zwischen 
diesen verschiedenen Orten je nach individuellen 
Bedürfnissen zu wechseln. Denn das gibt den 
Menschen notwendige Autonomie.

Die Menschen autonom entscheiden zu 
lassen und die Kontrolle zu überlassen, um  
Ablenkungsfaktoren zu minimieren.

Forschungen haben gezeigt, dass sich die 
Produktivität der Menschen um ein Drittel erhöht, 
wenn man sie im Hinblick auf ihren Arbeitsbereich 
autonom entscheiden lässt. Der springende Punkt ist 
also nicht ein idealer Arbeitsplatz, ausschlaggebend 
ist, zu begreifen, dass sich die Bedürfnisse der 
Menschen über den Tag und die Woche hinweg 
verändern und dass sie die Möglichkeit der Kontrolle 
haben sollten, um selbst zu entscheiden, wie sie 
arbeiten möchten. 

Warum helfen uns kleine Unterbrechungen, 
wie ein kurzer Spaziergang oder ein 
Arbeitsplatzwechsel, dabei, uns besser zu 
konzentrieren?

Unsere Fähigkeit, Probleme logisch zu lösen, ist 
sehr begrenzt. Um viele Probleme verschiedenster 
Komplexität zu lösen, werden unbewusste Prozesse 
in unserem Gehirn in Gang gesetzt. Wenn man 
vor einer schwierigen Problematik steht, ist der 
beste Weg, um diese zu lösen, sie zunächst klar 
zu definieren und dann etwas zu tun, das von 
dem Problem ablenkt, irgendetwas anderes und 
angenehmes also, das uns nicht darüber nachdenken 
lässt. Die unterbewussten Prozesse in unserem 
Gehirn laufen in dieser Zeit weiter. Wenn man sich 
dann nach einer Weile der schwierigen Angelegenheit 
wieder bewusst zuwendet, gelangt man häufig zu 
einer sehr viel besseren Lösung, als wenn man 
verbissen über eine solche nachgedacht hätte.

„Sozialer Austausch 
stimmuliert das Gehirn.“

7 Aktivitäten 
für ein leistungs-
fähigeres Gehirn 
Wir müssen achtsam mit uns und unserem Gehirn 
umgehen, damit dieses gesund bleibt und gut 
arbeiten kann. David Rock nennt genau sieben 
Faktoren, die unser Gehirn positiv beeinflussen. Die 
entscheidenden neuro-kognitiven Aktivitäten, die uns 
geistig fit halten, sind folgende:

„Um letztendlich wirklich gesund zu sein, brauchen 
wir all diese sieben Arten von Aktivitäten,” erklärt 
Rock. „Diejenigen Aktivitäten, die wir meist 
vernachlässigen, sind Zeit zum Schlafen, Zeit für 
Soziales und Zeit, die wir spielerisch nutzen. Diese 
Aktivitäten, vor allem soziale Begegnungen, sind 
aber für ein funktionierendes Hirn und optimale 
Gedächtnisleistungen wichtiger, als wir denken.“

Zeit zum Schlafen 
Körper und Geist 
Erholung gewähren und 
Erlerntes festigen

Zeit spielerisch 
nutzen 
Freude daran haben, das 
Leben auszukosten und 
Erfahrungen zu sammeln

Zeit, um 
abzuschalten 
Wissen vernetzen und 
Erkenntnisse gewinnen

Zeit, in sich 
zu gehen  
Reflexion, Abstimmung, 
Achtsamkeit

Zeit für den Körper 
die Neuroplastizität des 
Gehirns verbessern durch 
körperliche Betätigung

 

Zeit für Verbindungen 
mit anderen  
die heilende Kraft 
zwischenmenschlicher 
Beziehungen

Zeit für 
Konzentration 
Aufmerksamkeit steuern für 
optimale Leistungsfähigkeit
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Was haben Bluthochdruck, Schlafstörungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und ständige Gereiztheit 
gemeinsam? Es sind alles mögliche Folgen eines 
zu hohen Lärmpegels in unserem Umfeld.

Viele Menschen klagen über Lärm, aber nur 
wenigen ist klar, wie gesundheitsschädlich er 
tatsächlich sein kann. Es wird mehr und mehr 
deutlich, dass Gehörschäden und Beschwerden 
wie zum Beispiel das „Klingeln in den Ohren“ bei 
Tinnitus nicht die einzigen Dinge sind, die uns beim 
Thema Lärm Sorgen bereiten sollten. Denn auch 
die Belege für nicht-auditiv bedingte Auswirkungen 
von Lärm auf die Gesundheit nehmen ständig zu.

ZU VIEL



In Büroräumen stammen störende Geräusche 
von unterschiedlichsten Quellen: Klimaanlagen, 
aufdringl ichen Klingeltönen, Verkehrslärm, 
nahe gelegenen Baustellen, unzulänglichen 
Soundmasking-Systemen und insbesondere von 
den Stimmen anderer Personen, erklärt Julian 
Treasure, Vorstand von The Sound Agency, einem 
in England ansässigen Beratungsunternehmen. Laute 
Umgebungen haben die Tendenz, nach und nach 
immer lauter zu werden, da die Menschen einfach 
noch lauter sprechen, sobald der Geräuschpegel 
um sie herum steigt (bekannt als Lombard-Effekt). 

Die häufigste Reaktion auf Lärm ist Verärgerung, 
erläutert Dr. Babisch und dabei ist diese Reaktion 
überhaupt nicht so banal, wie es zunächst klingt. 
Lärm bringt uns sehr leicht aus dem Konzept, denn 
als Menschen sind wir darauf programmiert, auf 
Geräusche als mögliche Gefahrenquelle zu achten. 
Dieses Verhalten stammt aus der Zeit, in der unsere 
Vorfahren in der Wildnis noch mit vielen Feinden 
konfrontiert waren. Diese Sensibilität gegenüber 
Lärm ist unser neurobiologisches Erbe — wir sind 
sozusagen in permanenter Alarmbereitschaft und 
Lärm bringt uns leicht aus dem Gleichgewicht. 
Laborstudien an Menschen und Tieren haben gezeigt, 
dass Lärmbelastungen das Nervensystem reizen, zu 
Bluthochdruck führen und Stresshormone freisetzen. 
Im Laufe der Zeit belasten diese instinktiven 
Reaktionen das Herz-Kreislauf-System und führen 
zu negativen Folgen wie zum Beispiel Wut und 
Erschöpfung.

Und als wenn diese Folgen nicht schon schlimm 
genug wären, kommen auch noch kognitive 
Störungen als weiteres nicht-auditiv bedingtes 
Problem hinzu, das von den Forschern genau unter 
die Lupe genommen wurde. Mehr als 20 Studien 
in verschiedenen Ländern haben gezeigt, dass 
Umweltlärm sich negativ auf das Lernverhalten von 
Schulkindern auswirkt. 

Laut Expertenmeinung hat der Alltagslärm in vielen 
Büroräumen ohne effektive akustische Lösungen 
einen erheblichen negativen Einfluss.

Zunächst geht es einmal um das Wesen von Lärm 
an sich. Lärm fluktuiert, was laut Dr. Babisch häufig 
als störender empfunden wird als ein konstanter 
Geräuschpegel und Lärm beinhaltet auch 
Gespräche im Hintergrund, die „stärker ablenken 
als ein Breitbandrauschen ohne nennenswerten 
Informationsgehalt“.

„Im Hinblick auf den kognitiven Aspekt gibt es 
momentan viele Forschungsprojekte, die zeigen, dass 
Gespräche anderer Personen zu den destruktivsten 
Klangbildern zählen“, pflichtet Treasure bei. „Die 
Bandbreite von Unterhaltungen bei Menschen liegt 
ungefähr bei 1,6. Das heißt, wenn Sie nebenbei einer 
Unterhaltung folgen, so nehmen Sie einen Wert von 
1 aus der Bandbreite von 1,6 wahr. Selbst wenn 
Sie nicht zuhören wollten, so können Sie dies nicht 
verhindern, denn im Gegensatz zu den Augen, die 
man im Zweifelsfall schließen kann, sind Ihre Ohren 
immer auf Empfang. Das bedeutet aber auch, dass 
Ihnen nur ein Wert von 0,6 bleibt, um auf Ihre innere 
Stimme zu hören.“

Auch vor dem Hintergrund der zu erledigenden 
Arbeiten ist der Geräuschpegel heute in den meisten 
Büros ein Thema. In einem typischen Großraumbüro 
liegt der Frequenzbereich von Geräuschen zwischen 
60 und 65 Dezibel. Das erscheint zunächst wenig, 
wenn man diesen Wert dem einer stark befahrenen 
Schnellstraße mit 85 Dezibel oder einem Kühlschrank, 
der immerhin mit 40 Dezibel vor sich hinbrummt, 
gegenüberstellt. Dennoch ist es eine Lautstärke, 
die kognitiv anspruchsvolle Aufgaben erschwert. 
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse hat der 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) bundesweit 
Lärmemissionsnormen für die unterschiedlichen 
Tätigkeiten eingeführt. Während 70 Dezibel für einfache 
und weitestgehend transaktionale Büroarbeiten 
(d. h. Tätigkeiten mit häufig wiederkehrenden 
gleichartigen Vorgängen, für die kein besonderes 
Expertenwissen nötig ist) zulässig sind, liegt der 
Schwellenwert für „überwiegend geistige Arbeiten“, 
gemäß der Definition des Vereins, bei 55 Dezibel. 
Aufgaben, die unter diese Definition fallen, werden 
von dem VDI als Arbeiten beschrieben, welche hoch 
komplex sind und sich durch anspruchsvolle kreative 
Aufgaben, Entscheidungsfindungsprozesse, das 
Finden von Problemlösungen sowie eine effektive 
Kommunikation auszeichnen — exakt die Art von 
Wissensarbeit, die führende Unternehmen an die 
Spitze bringen.

LÄRM 

Nach Aussage von Dr. Wolfgang 
Babisch, einem führenden Forscher 
im Bereich Umweltlärm und leitender 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Umweltbundesamt, belastet Lärm — 
von Wissenschaftlern als „unerwünschte 
Geräusche“ definiert — neben unseren 
Ohren auch unser Herz und unser Gehirn. 

Grossraumbüro:

60–65db

Kühlschrank:

40db

Schnellstraße: 

85db 

|      Ausgabe 09      |      www.steelcase.de/36056 



Spotlight Nachhaltigkeit 

Der empfohlene Lärmpegel für geistige Arbeit 
gilt sowohl für die Teilnahme an Gesprächen und 
Besprechungen als auch für die Ausführung von 
Einzelarbeiten. Der VDI empfiehlt sogar für im 
Rahmen von Team- oder Einzelarbeit mit geistigen 
Aufgaben betraute Büroangestellte die gleichen 
Lärmbegrenzungen wie für Ärzte, die Operationen 
durchführen.

Der in Großraumbüros übliche Lärmpegel von 
60 - 65 Dezibel ist nicht nur zu laut, um sich zu 
konzentrieren, sondern er hemmt auch eine 
effiziente Zusammenarbeit durch akustische 
Überlagerungen. Wie Dr. Babisch erklärt, liegt 
der Schallpegel einer Unterhaltung in normaler 
Lautstärke und ohne Anheben der Stimme sowie 
bei einem Abstand von ungefähr einem Meter 
zwischen den Gesprächsteilnehmern bei ca. 60 
Dezibel. Das bedeutet also, dass alle anderen 
Geräusche innerhalb dieses Bereichs, wie 
beispielsweise eine in der Nähe sprechende Person 
akustische Beeinträchtigungen verursachen und 
somit nicht alle Worte komplett verstanden werden 
können. Er fügt hinzu: „Trotzdem kann ein Satz 

aufgrund von kortikalen Prozessen verstanden 
werden. Dies ist jedoch ein aktiver Prozess, der 
bei chronischer Lärmbelastung langfristig negative 
Folgen haben kann.“ 

Mit anderen Worten: Beschäftigte die sich in einer 
lauten Umgebung mit schlechter Akustik befinden, 
geraten immer in demselben Ausmaß unter Stress, 
unabhängig davon, ob sie nun versuchen, andere 
zu verstehen oder ob sie versuchen, andere nicht 
zu hören — ein unausweichliches Dilemma.

Treasure zufolge besteht die Lösung darin, 
unterschiedliche Arbeitsumgebungen zu schaffen, 
von denen jede unter Berücksichtigung der darin 
ausgeführten Tätigkeit und der darin tätigen 
Mitarbeiter entwickelt wird. Arbeitsumgebungen 
müssen nicht nur auf ein äußeres Erscheinungsbild 
hin ausgerichtet sein, sondern auch auf alle Sinne, 
insbesondere auf das Gehör. „Das Schärfen 
unseres Bewusstseins gegenüber Schall ist ein 
neues Tool bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen“, 
erklärt Treasure. „Mit guter Akustik werden 
Umgebungen schlichtweg produktiver“.

Lösungen für Lärmprobleme am Arbeitsplatz sind 
nicht einfach zu finden. Vier Wände und eine Tür 
sorgen nicht zwangsläufig für eine gute Akustik, 
denn Lärm kriecht wie Wasser durch die kleinsten 
Ritzen. In allen Umgebungsbereichen können 
Lärmemissionen entweder abgedichtet, absorbiert 
oder kaschiert werden. Jede dieser Methoden 
bietet Vor- und Nachteile, die sorgfältig abzuwägen 
sind, da die Kontrolle von Schallemissionen 
innerhalb der zulässigen Toleranzschwellen 
mittlerweile zu einer absolut erforderlichen 
Design-Vorgabe und wichtigen Metrik für die 
Gesamteffizienz von Räumen geworden ist. 

Big Data. Der Begrif f klingt einfach, seine 
Auswirkungen aber sind enorm. In Zeiten, in denen 
Informationen immer schneller und einfacher 
verbreitet werden können, haben Daten eine 
neue Bedeutung gewonnen. Durch Big Data 
werden plötzlich Profile einsehbar; Verbindungen, 
Informationsaustausch und Kontakte, die zuvor 
praktisch unsichtbar waren, können nun nachverfolgt 
und rekonstruiert werden. Hinter dieser neuen 
Transparenz stehen aber auch zahlreiche neue 
Chancen: es wird möglich, Entscheidungen 
durchdachter und vorausschauender zu treffen 
und die Entwicklungen können uns dabei helfen, 
unsere größten wirtschaftlichen, sozialen und 
umweltbedingten Herausforderungen zu bewältigen. 
Big Data birgt also auch enormes innovatives 
Potential in unvorstellbarem Ausmaß.

So groß die Chancen sind, die uns das Phänomen 
Big Data für die Zukunft bietet, müssen wir uns auch 
darüber bewusst sein, welchen Preis wir andererseits 
dafür bezahlen: Informationen, die anderen zuvor 
verborgen geblieben sind und als privat angesehen 
wurden, geraten nun ins Auge der Öffentlichkeit – 
viele Menschen sehen das berechtigterweise als 
sehr kritisch an.

Konsumenten sind dazu bereit, ihre persönlichen 
Daten preis zu geben, wenn der Nutzen, der damit 
einhergeht, groß genug ist. Sie sind aber gegen 
diese Transparenz, wenn sie unkontrollierbar wird. 
Die Nachfrage nach Dienstleistungen steigt an, bei 
denen die Preisgabe von persönlichen Daten und 
privaten Informationen Kosteneinsparungen und 
nachhaltigen Nutzen einbringt. Konsumenten sind 
aber zugleich verstärkt an einer neuen Generation 
von Produkten interessiert, die auf den Schutz der 
Privatsphäre ausgerichtet sind – beispielsweise 

„schwarze“ Smartphones, die Informationen und 
Daten verschlüsseln. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Unternehmen darin, 
eine Balance zwischen Datenschutz und Transparenz 
zu finden, um tatsächlich Vorteile aus Big Data ziehen 
zu können. Ebendiese Balance, ist wesentlich für 
Unternehmen, die nachhaltige Erfolge erzielen wollen.

Bei Steelcase müssen wir uns mit dem 
Spannungsverhältnis zwischen Transparenz und 
Vertraulichkeit auseinandersetzen, wenn es darum 

Privatsphäre und Transparenz in einer Welt von 
Big Data ins Gleichgewicht bringen: Ein Weg in 
eine nachhaltige Zukunft

geht, die chemischen Stoffe in den Materialien 
unserer Produkte anzugeben. Da schon unsere 
einfachsten Produkte aus Teilen von mindestens 
50 verschiedenen Zulieferbetrieben und einer 
beträchtlichen Anzahl an Sublieferanten bestehen, 
kann vollkommene Offenlegung der Herkunft nur 
durch eine enge Zusammenarbeit mit unserer 
gesamten Zuliefererkette gewährleistet werden. 

Das bedeutet, dass unsere Zulieferer dazu bereit 
sein müssen, uns genaueste Informationen über 
die chemische Zusammensetzung der einzelnen 
Produkte zu geben. Oftmals müssen wir mit unseren 
Zulieferern eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
abschließen (Datenschutz). Das heißt, dass wir 
zwar Informationen über die genauen chemischen 
Bestandteile der Materialien erhalten, aber dazu 
verpflichtet sind, diese Informationen nicht an Dritte 
weiter zu geben. 

Das heißt letztendlich, dass Materialsicherheit 
nicht so offen gelegt werden kann, wie Kunden es 
möglicherweise erwarten. Da jedoch weitestgehend 
alle gefährlichen Materialien ausgesondert 
werden, entsteht ein Nutzen, uns entscheidende 
Informationen anzuvertrauen. Dieses wechselseitige 
Verhältnis gewährleistet unsere Gesundheit sowie 
Umweltschutz und trägt dazu bei, Innovationen 
hinsichtlich Materialien und Design voranzutreiben.

Man könnte sagen, dass Information zur neuen 
Währung von Nachhaltigkeit geworden ist. 
Daten zu erfassen, zu analysieren und Vorgänge 
transparent zu machen, ermöglicht es uns, soziale, 
wirtschaftliche und Umweltprobleme zu erkennen. 
Transparenz öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit, und Design-Partnerschaften.

In Zeiten von Big Data stellt sich nicht die Frage, 
ob man Transparenz schaffen oder private Daten 
schützen soll. Die Frage ist vielmehr, wie wir eine 
nachhaltige Zukunft gewähren können, indem 
wir einen Ort schaffen, an dem Transparenz und 
Datenschutz aufeinander treffen – einen Ort, an dem 
diese beiden entscheidenden Faktoren ineinander 
greifen und wir alle daraus Nutzen ziehen können. 

Angela Nahikian 
Leiterin Global Environmental 
Sustainability, Steelcase Inc.

Ich weiss, das diese Aufgabe 
niemals ein Ende finden wird. 
Als Bürger einer Welt, die immer 
kleiner und kleiner wird, stehen 
wir gewaltigen wirtschaftlichen, 
sozialen und umweltbedingten 
Veränderungen gegenüber und 
unser Aufgabenbereich erweitert 
sich ständig. In der Zukunft 
wird es darum gehen, ein 
ganzheitliches System zu 
gestalten, innerhalb dessen 
Unternehmen sich in ihrer Rolle 
als Mitverantwortliche für unsere 
Umwelt finden, begreifen, dass 
sie etwas verändern können und 
den enormen Nutzen eines 
nachhaltigen Geschäftsmodells 
erkennen. Die Herausforderung 
ist global. Die gute Nachricht? 
Die Möglichkeiten sind 
unbegrenzt. 

Ich freue mich über ihre 
Anregungen, und Ideen. 
Schreiben Sie eine E-Mail an 
anahikia@steelcase.com.

„Die Forschung zeigt, dass der größte 
Lärm durch Gespräche verursacht wird.“ 
 Julian Treasure

Themenvertiefung

Wenn Sie mehr über die spannende und 
aufschlussreiche Arbeit von Vordenkern, auf die 
wir uns in diesem Artikel bezogen haben, erfahren 
möchten, so finden Sie hier eine Liste der von uns 
verwendeten Quellen:

Wolfgang Babisch 
 
Forschungsbericht (Co-Autor): 

„Auditory“„and non-auditory effects of 
noise on health“, 30. Okt. 2013 
steelcase.com/auditory effects  
 
Wissenschaftliches Profil: 
steelcase.com/Wolfgang_Babisch 

Themenvertiefung

Julian Treasure 
 
Webseite: juliantreasure.com  
 
Präsentation: „The 4 ways sound  
affects us,“ TEDGlobal 2009  
steelcase.com/the_4_ways_sound_ 
affects_us  
 
Präsentation: „Why architects need  
to use their ears,“ TEDGlobal 2012  
steelcase.com/why_architects_need_ 
to_use_their_ears 
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Viele Menschen sehen laute Kopierer, klingelnde 
Telefone und gesprächige Mitarbeiter als 
Charakteristika lebhafter Arbeitsumgebungen an. 
Doch selbst in der Werbebranche oder im Marketing, 
wo sich kreative Köpfe erst durch Brainstorming 
und gemeinsame Ideenfindung richtig entfalten, 
kann ein konstanter Lärmpegel und die dauernde 
Präsenz der Kollegen schnell anstrengend werden. 
Um kreativ zu sein, braucht es auch Pausen und 
ruhige Momente der Konzentration.

Als die Räumlichkeiten von Groove, einer digitalen 
Werbe- und Marketingagentur in Baltimore, 
ausgebaut werden sollten, nutzte Gründer und CEO 
Ethan Giffin die Gelegenheit, um die Arbeitsräume 
der Firma zu überdenken. Er erkannte schnell, dass 
weit mehr nötig war, als lediglich die Fläche zu 
vergrößern. In Zusammenarbeit mit Turnstone und 
Steelcase Händler Hyperspace in Baltimore nahm 
Giffin sich viel Zeit, um genau zu analysieren, wie 
er seine Firma mithilfe eines neuen Raumkonzepts 
voranbringen könnte. Verschiedene Räume sollten 
die Mitarbeiter optimal in ihrer Arbeit unterstützen 
und ihre Effektivität und Produktivität steigern. 
Oberste Priorität war es, eine Arbeitsumgebung 
zu schaffen, die es Giffins Team möglich macht, 
sich zu entfalten.

930m2 voller Möglichkeiten

Als Giffin zuerst ein leeres Industriegebäude in 
der Nähe von Baltimores Little Italy besichtigte, 
wurde er von schiefen Wänden und dreckigen 
Böden voller Bauschutt empfangen. Aber was 
sich dahinter verbarg, das waren 930m² voller 
Möglichkeiten.

Das war im Jahr 2012 und Groove war vor noch 
nicht einmal sieben Jahren gegründet worden. 
Inzwischen war die Firma drei Mal umgezogen und 
das Team von Groove war schlecht durchdachte 
Räumlichkeiten gewohnt ein lauter dauerhafter 
Geräuschpegel durchdrang Gespräche und 
erschwerte es, Telefonate zu führen; schlecht 
konzipierte Räume machten die Arbeit der 
Angestellten anstrengend und es unmöglich, sich 
zu konzentrieren.

Die neuen Räume sollten anders werden. 

Eine digitale 
Agentur findet 
ihren Groove 
in neuen 
dynamischen 
Räumen

Groove, Baltimore, MD
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„Mir war klar, wir mussten von unseren alten 
Mustern wegkommen und uns weiterentwickeln,“ 
erzählt Griffin. „Als ich alles rund um unsere Arbeit 
und unsere Unternehmenskultur analysiert hatte, 
wusste ich, was uns fehlte: Es war schlichtweg ein 
Gebäude, ein physischer Raum, der tatsächlich 
auf unser Unternehmen und unsere Aufgaben 
zugeschnitten ist. Wir hatten bisher immer die 
Räumlichkeiten von anderen Firmen übernommen 
und sie lediglich umgestaltet. Erst jetzt kam ich zu 
der Erkenntnis, dass wir eigene Räume brauchten, 
die uns weiterbringen und auf einem ganz anderen 
Level kreativ sein lassen würden.“

Auf der Suche nach Ideen und Inspirationen reiste 
Giffin auch nach Grand Rapids in Michigan, wo 
sich der globale Hauptsitz von Steelcase befindet. 
Der Besuch veränderte Ethans Ansichten über den 
Arbeitsplatz von Grund auf. Nachdem er Menschen 
dabei beobachtet hatte, wie sie effektiv arbeiten, 
während sie auf einem Laufband laufen oder sich 
in informellen In-Between-Bereichen aufhalten, 
verstand er, dass Arbeit nicht länger an einen Tisch 
oder einen Konferenzraum gebunden ist. 

Räumen Bedeutung geben 

Inspiriert von dem, was er gesehen hatte, verwarf 
Giffin erste Pläne eines Großraumbüros mit 
abgetrennten Kabinen und entwickelte stattdessen 
ein Konzept, das sein Team und dessen 
verschiedene Bedürfnisse durch eine Bandbreite 
an unterschiedlichen Räumen unterstützt. 

Weil Zusammenarbeit bei Groove eine sehr 
große Rolle spielt, ist der Großteil der neuen 
Räumlichkeiten auf Teamarbeit und gemeinsames 
Brainstorming ausgerichtet. Dieser Hauptbereich 

– von den Mitarbeitern auch „the pit“ also 

zu Deutsch etwa „die Baugrube“ oder „das 
Bergwerk“ genannt – ist offen gehalten und 
bringt das Team zusammen. Die Mitarbeiter haben 
zwar zugewiesene Arbeitsplätze, aber ebenso 
Zugang zu verschiedenen anderen Räumen, 
die Zusammenarbeit genauso unterstützen wie 
konzentrierte Einzelarbeit. 

Beispielsweise können die Mitarbeiter sich in 
eine der Groove „Höhlen“ im Loft im zweiten 
Stock verkriechen. Diese „Höhlen“ ähneln 
kleinen Wohnzimmern ohne Wände. Sie 
bieten die Möglichkeit, sich ein wenig von den 
anderen Teammitgliedern abzusondern, ohne 
dabei völlig abgeschottet zu sein. Angrenzende 
Konferenzräume bieten zusätzliche Möglichkeiten 
für Mitarbeiter, sich zurückzuziehen, wenn man 
nicht gestört werden möchte oder einen ruhigen 
Ort zum Arbeiten benötigt. Für den Fall, dass 
wichtige Telefonate geführt, Arbeiten überprüft und 
korrigiert oder schlichtweg Termine eingehalten 
werden müssen, stellt Groove den Mitarbeitern 
großzügige Enklaven zur Verfügung, die sie 
reservieren und ungestört nutzten können. 

Grooves firmeninterne Bar bietet nicht nur 
zusätzliche Bereiche für Zusammenarbeit, sondern 
ist auch der ideale Treffpunkt, wenn es darum geht, 
die lebendige Unternehmenskultur zu stärken. 
Mit einer Bierzapfanlage, einer Plattform mit 
Discokugel und einer in den Raum integrierten, 
urigen Hütte vermittelt die Bar die klare Botschaft, 
dass das Team dieses Unternehmens gerne Spaß 
hat. Außerdem gibt es bei Groove jeden Freitag 
freies Mittagessen, eine After-Work Happy-Hour 
immer Freitag Nachmittags und regelmäßige 
Filmnächte. 

Groove gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, 
Musikgenre und Lautstärke in sieben 
verschiedenen Bereichen des Gebäudes selbst 
zu regeln. Beispielsweise kann im Hauptbereich 
Rap-Musik gehört werden, während in den 
darüber liegenden „Höhlen“ Beethoven läuft, 
die Entscheidung liegt ganz beim Team. Die 
Kontrolle über solche Faktoren den Mitarbeitern 
zu überlassen, unterstreicht die Wichtigkeit eines 
jeden Einzelnen – jeder kann seine Umgebung 
seinen individuellen Aufgaben und Bedürfnissen 
anpassen.

„Die neuen Büroräume haben unsere Unter-
nehmenskultur enorm zum Positiven verändert. 
Wenn man den Arbeitseifer meines Teams 
und all‘ unsere neuen Möglichkeiten sieht, ist 
es keine Übertreibung, zu sagen, dass allein 
diese Räumlichkeiten für unsere gestärkte 
Unternehmenskultur und die gewonnene positive 
Atmosphäre verantwortlich sind,“ stellt Giffin fest.

„ Ich habe endlich 
verstanden, dass 
Arbeit nicht nur 
im Büro am PC 
stattfinden muss.“

Die Groove Mitarbeiter haben zugewiesene 
Arbeitsplätze. Zusätzlich können sie zwischen 
verschiedenen Räumen zur Teamarbeit und 
Konzentration wählen.

Das neuer Bürogebäude 
von Groove war vorher ein 
leeres Industriegebäude bei 
Baltimore's Little Italy.
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Private Büros für vertrauliches Arbeiten

Bei der Gestaltung verschiedener Bereiche plante 
Giffin auch ein traditionelles Büro für sich und 
für Mack McGee, Executive Vice President und 
Chef von Groove, ein. Ihr persönlicher Arbeitsstil, 
vertrauliche Projekte und Unternehmensstrategien, 
die für die Zukunft in Betracht gezogen werden, 
sind Dinge, die sie vor dem Auge der Öffentlichkeit 
nicht preisgeben wollen. Die Erwartungen von 
Kunden waren ein weiterer Faktor, der diese 
Entscheidung beeinflusste.

„Meine Kunden erwarten schlichtweg von mir, ein 
sehr formelles Büro zu haben,“ merkt Giffin an. 

„Ich brauche Platz, um mich zu entfalten und meine 
kreative Arbeit ist manchmal mehr eine private 
Angelegenheit. Ich denke über manche Dinge 
gerne alleine nach und genauso geht es auch 
Mack.“

Außerdem platzierte er den Vertrieb in einen 
separaten Raum, sodass geschlossenen Gespräche 
das kreative Team im Hauptbereich nicht stören. 
Die Mitarbeiter von Groove benutzen Kopfhörer für 
ein gewisses Maß an Privatsphäre auch innerhalb 
von Gruppenkonfiguration. Doch die Erfahrung hat 
Giffin gelehrt, dass das Team seinen Einsatz dann 
maximiert, wenn Mitarbeiter die Möglichkeit haben, 
andere Orte aufzusuchen, wenn das Bedürfnis nach 
mehr Privatsphäre besteht.

Raum als Bonus und Katalysator

Die Philosophie des Unternehmens hat die Arbeit 
des Teams so maßgeblich beeinflusst, dass die 
neuen Räumlichkeiten inzwischen als „Job Bonus“ 
auf der Webseite von Groove aufgelistet sind. Und 
die „coolsten Räumlichkeiten in ganz Baltimore“ zu 
haben, ist nicht nur toll für die Mitarbeiter; es ist 
auch gut fürs Geschäft. 

Wenn es darum geht, die besten Talente der 
Branche anzuziehen und andere Unternehmen 
in diesem Konkurrenzkampf hinter sich zu 
lassen, steht Groove nun sehr gut da. Bewerber 
unterzeichnen sehr häufig Verträge mit Groove, 
weil sie sich in die Räumlichkeiten sprichwörtlich 
verliebt haben, erzählt Giffin. Tatsächlich geht 
Giffin davon aus, in einigen Jahren nicht mehr auf 
eine Personalvermittlung angewiesen zu sein, um 
gute Mitarbeiter für sein Unternehmen zu gewinnen.

Ebenso erstaunlich ist, welchen Einfluss 
die Entwicklungen auf den Reingewinn 
des Unternehmens haben. Weil die alten 
Räumlichkeiten die Marke nicht gut repräsentieren 
konnten, tat Groove alles, um Geschäftstreffen 
an anderen Orten oder per E-Mail oder Telefon 
abzuhalten. Das hat sich nun geändert. 

„Wir haben jede Woche neue Kunden und Erfolge zu 
verzeichnen. Hier vor Ort Verträge auszuhandeln, 
ist etwas ganz anderes. Inzwischen ist hier so viel 

„Wenn es darum geht, die besten 
Talente der Branche anzuziehen 
unterzeichnen Bewerber sehr häu-
fig bei Groove, weil sie sich in die 
Räume verliebt haben.“
 — Ethan Giffin

los, dass wir einen Empfangsmitarbeiter brauchen! 
Und das Beste ist, dass wir 75-80 Prozent der 
Geschäfte mit einer Vertragsunterzeichnung 
abschließen können, wenn unsere Kunden hier 
vor Ort waren. Sie erkennen, dass wenn wir so 
viel Wert auf unsere Arbeitsumgebung legen, wir 
vermutlich noch mehr Einsatz zeigen, wenn es 
um unsere Projekte geht. Und sie haben Recht.“ ° 

FOR 
THE NEW 
WORK 
DAY

Free Stand–
von Stephan Copeland

coalesse.de

Überall dabei.
Ob Einzelarbeit auf der 
Couch oder im Lounge-
Sessel oder Zusammenarbeit 
im Klassenraum oder 
Konferenzzimmer - Das 
zusammenklappbare 
Leichtgewicht Free Stand 
folgt Ihnen überall dorthin, 
wo Sie arbeiten möchten.
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Wenn es um große Datenmengen und das 
Gesundheitswesen geht, gibt es ein zentrales 
Schlagwort: Schutz der Privatsphäre bzw. 
Datenschutz. Hitzige Diskussionen zu diesem 
Thema reichen von der Krankenversicherung 
über Telemedizin bis hin zu elektronischen 
Patientendaten. Häufig drehen sich die Debatten 
jedoch ausschließlich um Patienten und 
Informationstechnologie im Gesundheitswesen 
(IT), dabei wird außer Acht gelassen, wie wichtig 
es ist, Ärzten und Pflegekräften die Privatsphäre 
und den Raum zur Verfügung zu stellen, die sie 
benötigen, um Informationen zu schützen und für 
ihr eigenes Wohlergehen zu sorgen.

Ärzte und Pflegekräfte aus allen medizinischen 
Bereichen fühlen sich häufig überfordert, weil 
sie in Räumlichkeiten arbeiten müssen, die 
nicht mehr mit der heutigen Dynamik ihrer 
Tätigkeit und den verschiedenen Rollen, die 
sie während ihrer Schichten ausfüllen müssen, 
vereinbar sind. Es fehlt an Raum: Raum für die 
Bearbeitung von Patienteninformationen, Raum 
für die Auseinandersetzung mit ernsthaften 
Problemen, Raum für Entspannung und Erholung. 
Heutzutage bieten die meisten Räume für 
Ärzte und Pflegekräfte kein vielfältiges „Raum-
system“ mit verschiedenen Bereichen, sondern 
es wird nach wie vor auf das althergebrachte 
Stationszimmer gesetzt. Stationszimmer 
sind jedoch häufig laut, stark frequentiert und 
verfügen nicht über den erforderlichen Platz 
für individuelle Rückzugsmöglichkeiten oder 
vertrauliche Gespräche, was wiederum das Risiko 
für kostenintensive Fehlentscheidungen steigert.

Historisch betrachtet wurde in Krankenhäusern 
schon immer wenig Rücksicht auf die Privatsphäre 
von Ärzten und Pflegekräften genommen. Dieser 
Aspekt ist aber nicht nur ein Problem für die 
Mitarbeiter und Patienten, sondern er spielt auch 
für die Betriebsergebnisse eines Krankenhauses 

eine Rolle. Es ist belegt, dass laute und hektische 
Umgebungsbedingungen ohne ausreichende 
Rückzugsmöglichkeiten und Ausweichräume 
zu schlechten Leistungen und Fehlzeiten bei 
den Mitarbeitern führen. Zudem gewinnen 
Telemedizin und andere dezentrale Hilfsmittel für 
die Kooperation per Videoschaltung immer mehr 
an Bedeutung, sodass Ärzte und Pflegekräfte mehr 
denn je ein geschütztes Umfeld zur Bearbeitung und 
Weitergabe von Patienteninformationen benötigen. 
Die Zeit ist reif, jene mehr zu unterstützen, die 
unserer Gesellschaft durch ihre Tätigkeit im 
Gesundheitswesen einen großen Dienst erweisen.

Krankenhäuser müssen Maßnahmen zum Schutz 
der Privatsphäre ergreifen, und dies nicht nur 
für Patienten, sondern unbedingt auch für ihre 
Mitarbeiter. Die kontinuierlichen Kürzungen bei 
der medizinischen Grundversorgung führen dazu, 
dass auch immer mehr Pfleger, medizinische 
Fachangestellte und andere medizinische 
Mitarbeiter, an vorderster Front für die Betreuung 
und Pflege der Patienten zuständig sind und 
mit Daten arbeiten, die sonst ausschließlich 
Ärzten vorbehalten waren. Deshalb erfordert 
die Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten für 
Krankenhausmitarbeiter einen wohl durchdachten 
und abgestimmten Ansatz.

Auf der Basis von ausführlichen Analysen der 
Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Ärzten und 
Pflegekräften sowie der Erfassung ihrer täglichen 
Arbeitsabläufe bietet Steelcase Health einen 
neuen innovativen Ansatz zur Optimierung der 
Effizienz, Präzision sowie der Zufriedenheit und des 
allgemeinen Wohlbefindens von Klinikpersonal. Das 
Konzept soll die Ärzte und Pflegekräfte unterstützen, 
sie einander und neuen Technologien näherbringen 
und so letztendlich die Pflege von Patienten 
stringenter gestalten. Dabei spielt der Schutz der 
Privatsphäre eine äußerst wichtige Rolle. 

PRIVATSPHÄRE FÜR 
PFLEGER UND ÄRZTE

Das Problem

In vielen Krankenhäusern findet man heutzutage 
offene Arbeitsumgebungen, in denen das 
Klinikpersonal ständiger Ablenkung und 
Unterbrechung ausgesetzt ist. Diese Umstände 
sind dabei dem allgemveinen Wohlbefinden der 
Mitarbeiter alles andere als zuträglich. 

AUF EINEN BL ICK

Die Erkenntnisse

Abgetrennte Bereiche unterstützen verschiedene 
Arbeitsweisen und bieten die Möglichkeit 
f ok u s s i e r te r  E i nze l a r b e i t  o d e r  k u r ze r 
Regeneration, wodurch das Klinikpersonal auf 
einem anhaltend hohen Level arbeiten kann. 
Letztendlich profitieren sowohl Patienten als 
auch Pflegepersonal und Ärzte davon. 

Die Lösung

Bereiche mit ausreichender Privatsphäre wie 
Enklaven und geschlossene Räume, in denen 
sich Mitarbeiter zurückziehen können und die 
an die Pflegestation angrenzen.
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Design für das Wohlbefinden 

Die von Steelcase Health entwickelten medizinischen 
und administrativen Designansätze wurden unter drei 
Aspekten entwickelt: Schaffen einer menschlicheren 
Arbeitsumgebung, Unterstützung der Mitarbeiter 
und Förderung der Interaktion. Ein Bedürfnis 
nach Privatsphäre besteht bei allen Mitarbeitern 

– von Einzelpersonen mit ihrem Wunsch nach 
Ungestörtheit, über kleine Gruppen, die das ruhige 
Gespräch suchen bis hin zu Kollegen, die sich 
in einen Pausenraum zurückziehen möchten. Es 
sind also Bereiche erforderlich, die sowohl den 
Bedürfnissen Einzelner, Gruppen als auch der Klinik 
gerecht werden. 

Caroline Kelly fügt hinzu: „Wenn die Klinik Raum für 
das Wohlbefinden ihrer Angestellten zur Verfügung 
stellt, so wird automatisch dafür gesorgt, dass die 
Mitarbeiter mehr auf sich achten. Damit wird dem 
Pflegepersonal signalisiert, dass es wichtig ist, sich 
auch um das eigene Wohlbefinden zu kümmern. 
Wenn die Mitarbeiter sich frisch und erholt fühlen, ist 
es für sie einfacher, ihre Kollegen zu einer Pause zu 
ermutigen und ihnen anzubieten, sich in dieser Zeit 
um ihre Patienten zu kümmern. Sobald in einer Klinik 
arbeitnehmerfreundliche Arbeitsräume verfügbar 
sind, die auch das Bedürfnis der Mitarbeiter 
nach Privatsphäre berücksichtigen, vollzieht sich 
auf ganz natürliche Weise ein Kulturwandel und 
die Verhaltensweisen der einzelnen Beteiligten 
ändern sich wie von selbst. Mit Hilfe von guter 
Raumplanung lassen sich sowohl das Wohlbefinden, 
die Zufriedenheit auf Seiten der Betreuer als auch 
die Patientenversorgung verbessern.

Privatsphäre für Ärzte und Pflegekräfte 
auf Rezept

Das Spannungspotenzial bei Ärzten und Pflegekräften 
ergibt sich aus den wechselnden Aufgaben, wie 
zum Beispiel der Kommunikation mit Patienten, 
Familien und Kollegen sowie der Konzentration auf 
individuelle und detaillierte Schreibtischarbeiten. 

„Bei der Befragung gaben die Mitarbeiter an, dass 
es unter Umständen sehr anstrengend sein kann, 
Patientenakten auszufüllen, wenn die Familie des 
Patienten an der Bettkante steht“, erklärt Caroline 
Kelly, Forscherin bei Steelcase. „Es gibt Aufgaben, 
bei denen sie gerne einen privaten Bereich aufsuchen 
würden, um ungestört zu arbeiten.“

Solche Plätze, an denen man sich diese kurzen 
Pausen oder auch längere Momente intensiver 
Konzentration gönnen könnte, sind jedoch in 
den meisten Bereichen des Gesundheitswesens 
schwer zu finden. Darum ignorieren Ärzte und 
Pflegekräfte häufig ihr eigenes Wohlbefinden 
zugunsten der Patienten, haben das Gefühl, ihre 
Pausenzeiten nicht komplett nutzen zu dürfen und 
dazu bereit sein zu müssen, sich in den wenigen 
ruhigen Momenten unterbrechen zu lassen. In einer 
gemeinsam mit Spectrum Health, einer renommierten 
amerikanischen Organisation im Gesundheitswesen 
mit Sitz in Grand Rapids, Michigan, durchgeführten 
Studie über Mitarbeiterpausen stellten Steelcase 
Forscher fest, dass die Mitarbeiter sogenannte 

„Mikropausen“ einlegten. Anstatt sich 15 Minuten in 
den Pausenraum zu setzen, machten sie weniger 
als eine Minute Pause, um schnell einen Schluck zu 
trinken und einmal tief durchzuatmen. Caroline Kelly 
erklärt: „Manche Pausen dauern nur einige kurze 
Momente, deshalb müssen wir dafür sorgen, dass 
die Räume sowohl praktisch als auch komfortabel 
sind und die geplanten Tätigkeiten der Mitarbeiter 
unterstützen.“

Egal, ob es um das Aktualisieren elektronischer 
Patientenakten, Patientenforschung, den Information
saustausch während des Schichtwechsels oder 
einfach nur um einen wichtigen privaten Telefonanruf 
geht, persönliche Rückzugsmöglichkeiten machen 
die Arbeitsumgebung im Gesundheitswesen 
menschlicher und verbessern das Wohlbefinden und 
sorgen so für eine bessere Konzentrationsfähigkeit 
von Ärzten und Pflegekräften.

Mit dem Anstieg der Tätigkeitsanforderungen 
an das Krankenhauspersonal, steigt auch der 
Raumbedarf entsprechend den individuellen 
Bedürfnissen an. Raum, um gemeinsam Dinge zu 
erarbeiten. Raum, um sich zu konzentrieren. Raum, 
um sich zu erholen. Für Organisationen, die ihre 
Optimierungsprozesse aktiv durch Verbesserung 
der Arbeitsabläufe vorantreiben, stellen die 
Arbeitsplätze von klinischen Mitarbeitern 
durchaus ein operatives Anlagevermögen für 
einen effizienteren Betrieb dar, was sich wiederum 
positiv auf die Pflege und Zufriedenheit der 
Patienten auswirkt.

ARBEITEN IN DER GRUPPE

EINZELARBEITEN

VERTRAULICHE 
GESPRÄCHE

PATIENTEN 
GES PRÄCHE

Unterrichten / Lernen
Ärzte / Studierenden
Schichtwechsel
Teambesprechungen
Beratung

Führen von 
Patientenakten
Vorbereitung 
klinischer Aufgaben
Arzneimittel- 
recherche

Ruhepausen
Einnahme von Mahlzeiten 

Klinische Aufgaben
Private Momente

Recherche / Führen von 
Patientenakten / Diktate

Beratung  
Große Gruppen
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Enklave für Stationspflegekräfte

Für Ärzte und Pflegekräfte darf Privatsphäre auf 
keinen Fall die physische Distanz zum Patienten 
bedeuten. Stationspfleger und leitung äußern häufig, 
wie wichtig der schnelle Wechsel zwischen Privat 
und Patientenbereichen ist. Übersichtlichkeit und 
nahtlose Übergänge zwischen den Bereichen sind 
das A und O, wenn es um die verantwortungsvolle 
Pflege der Patienten geht. 

Das Ziel des Designs des Stationszimmers besteht 
darin, den Bedürfnissen des Personals gerecht 
zu werden und den Pflegekräften die Möglichkeit 
zu geben, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren 
und dennoch die Übersicht über das Geschehen 
in den Gängen zu behalten. Dank der visuellen 
und akustischen Privatsphäre ist es ein idealer 
Ort, um Patientenakten auszufüllen, sonstige 
Schreibtischarbeiten zu erledigen sowie Telefonate 
zu führen oder Videokonferenzen abzuhalten. Die 
Angestellten blicken durch Glaswände, spontane 
Unterhaltungen mit den Pflegekräften und Fragen an 
die Pflegekräfte sind möglich. Ein abgeschlossener 
Bereich gewährleistet jedoch die erforderliche 
Rückzugsmöglichkeit.

Technologiegestützte Zusammenarbeit

Zusätzlich zu individuell nutzbaren Räumen sind 
ruhige Räume für die Mitarbeiter zum Austausch von 
digitalen Informationen oder für Beratungsgespräche, 
die häufig über Videokonferenzen mit anderen 
Standorten stattfinden, erforderlich. Aufgrund 
neuester Daten, die für Telemedizin eine jährliche 
Wachstumsrate von nahezu 20 % vorhersagen, 
is t  e ine entsprechende Raumplanung 
unerlässlich. Der neue Grundriss bietet Platz 
für einen geschlossenen Telepräsenzraum, 
ausgestattet mit HDVideokonferenztechnik, und 
schafft so für Ärzte optimale Voraussetzungen 
für Beratung und Zusammenarbeit. Teams 
und Spez ia l is ten der versch iedensten 
Standorte können nun wichtige Informationen 
während informativer Gespräche schnell und 
unkompliziert austauschen. Ergonomische Stühle 
ermöglichen längere Besprechungen. Erweiterte 
Kommunikationsmöglichkeiten schaffen Interaktion 
im Bereich Pflege und sorgen für bessere Resultate.

Dreh- und Angelpunkt: Das Stationszimmer

Das Stationszimmer wurde von Steelcase Health 
neugestaltet. Das Ergebnis ist ein funktionaler Raum, 
der eine größere Spannweite an Arbeitsmodi erlaubt. 
Im Gegensatz zu den üblichen Stationszimmern ist 
dieser neue Stationsmittelpunkt ein regelrechtes 
Raumsystem, das unterschiedliche Bereiche für 
verschiedene Tätigkeiten bietet: Gemeinschaftsarbeit, 
Aufgaben, die eine hohe Konzentration erfordern, 
Unterrichten und Lernen, schneller sozialer Austausch. 

Die Pflegezentrale bietet durchlässige Blickachsen zu 
den Patientenzimmern, damit Ärzte und Pflegekräfte 
leicht die Übersicht behalten. Mehrere Ein und 
Ausgänge schaffen fließendere Bewegungsabläufe 
auf den Gängen. Die zunehmende Präsenz von 
Technologie im Gesundheitswesen erforderte 
unbedingt eine durchdachte Integration in allen 
Arbeitsbereichen – dieser Aspekt wurde gekonnt 
umgesetzt. Da immer mehr Mitarbeiter auf mobile 
Arbeitsmittel wie zum Beispiel Tablets bauen, verfügt 
die Zentrale über eine MultiportLadestation. Diese 
gewährleistet, dass die Geräte ordentlich gesichert 
sind und das teure Equipment seltener zu Boden 
fällt, regelmäßig aufgeladen wird und darüber hinaus 
auch noch mehr Patienteninformationen übermittelt 
werden. Justierbare Monitore unterstützen 
individuelle Arbeitshaltungen, bieten physischen 
Komfort und entlasten schmerzende Füße.

Der zentrale Arbeitsplatz für das Pflegepersonal schafft 
dynamische und funktionale Räume, die eine größere Spannweite 
an Arbeitsmodi erlauben. Dieser neue Mittelpunkt ist ein 
Ökosystem aus unterschiedlichen Bereichen für verschiedene 
Tätigkeiten: Gemeinschaftsarbeit, Aufgaben, die eine hohe 
Konzentration erfordern, Unterrichten und Lernen, schneller 
sozialer Austausch.
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Der Rückzugsbereich nahe der 
Pflegezentrale bietet eine Kombination 
aus gemeinschaftlich genutzten 
Räumen und Rückzugsräumen, 
einschließlich einer kleinen Küche, 
einem Ess und Medienbereich, 
Schließfächern für persönliche Dinge 
sowie eine separate geschlossene 
Ruhezone für einzelne Mitarbeiter.

Rückzugsmöglichkeit für Ärzte 
und Pflegekräfte

Ironischerweise neigen Ärzte und Pflegekräfte dazu, 
ihre eigenen Bedürfnisse weit hinten anzustellen. „Wir 
müssen ihnen Hilfestellung geben, wenn es darum 
geht, die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, 
besser zu verstehen und wir müssen ihnen darauf 
abgestimmte Möglichkeiten bieten, anstatt ihnen zu 
sagen „Lauf doch mal eben drei Etagen nach unten 
in den Pausenraum und erhole dich ein bisschen“, 
erklärt Caroline Kelly. „Die meisten von ihnen werden 
antworten, dass sie ihren Arbeitsbereich nicht so 
lange verlassen können.“

Eine bessere Lösung ist hier natürlich ein strategisch 
und praktisch platzierter Ruheraum für Ärzte 
und Pflegekräfte, der sich in direkter Nähe zur 
Pflegezentrale befindet. Ein Erholungsbereich mit 
einer Kombination aus gemeinschaftlich genutzten 
Räumen und Rückzugsräumen, einschließlich einer 
kleinen Küche, einem Ess und Medienbereich, 
Schließfächern für persönliche Gegenstände 
sowie einer separaten geschlossenen Ruhezone 
für einzelne Mitarbeiter. 

Solche Arbeitsplätze und Erholungs bereiche sorgen 
für Ausgeglichenheit und Ruhe, was letztendlich 
zu einer verbesserten Patientenversorgung führt, 
Mitarbeiter sind einem geringeren BurnOutRisiko 
ausgesetzt und Pausen werden zu dem, was sie 
sein sollten: Erholungsphasen.
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Die Zeit ist reif für Änderungen

Veraltete Arbeitsmethoden und Räumlichkeiten 
machen endlich Platz für smartere Verfahren, die 
den Menschen in den Mittelpunkt rücken und für 
das Wohlbefinden von Ärzten und Pflegekräften 
sorgen. Zudem ändern sich die Rahmenbedingungen 
im Gesundheitswesen und bieten nun effizientere 
und vielfältigere Räumlichkeiten sowie mehr 
Privatsphäre als die althergebrachten Stationszimmer. 
Da das Gesundheitswesen sich immer weiter in 
die Richtung patientenorientierter Pflege und 
wertorientierter Vergütung entwickelt, sollten 
vorausschauende Krankenhausleiter ihre räumlichen 
Gegebenheiten so umgestalten, dass sie den 
neuen Marktanforderungen gerecht werden. Diese 
Führungskräfte sorgen dafür, dass der Schutz der 
Privatsphäre nicht mehr nur IT im Gesundheitswesen 
gilt. Ihnen ist bewusst, dass es bei dem Schutz der 
Privatsphäre nicht nur um Daten, sondern auch 
um das grundlegende menschliche Bedürfnis 
geht, die Wahl und die Kontrolle zu haben. Die 
Vorteile liegen bereits auf der Hand, sie reichen von 
geringeren medizinischen Fehlentscheidungen bis 
hin zu erhöhter Mitarbeiterbindung und verbesserte 
Patientenversorgung. °

Abgeschirmte Ruhezone

Medizinisches Fachpersonal ist oft einer Achterbahn 
der Gefühle ausgesetzt, denn sie teilen sowohl die 
freudigsten als auch die schrecklichsten Momente im 
Leben von anderen Menschen. Egal ob für eine kurze 
Auszeit nach emotional belastenden Situationen oder 
um einfach nur abseits des Trubels eines offenen 
Arbeitsumfelds einen dringenden privaten Anruf 
entgegenzunehmen, manchmal müssen Ärzte und 
Pflegekräfte sich einfach für einen Augenblick in 
eine ruhige Umgebung zurückziehen. Ein einzelner 
abgeschlossener Bereich neben der Pflegezentrale 
im Mittelpunkt der Station gibt den Mitarbeitern die 
Möglichkeit, sich wieder ins Lot zu bringen oder 
persönliche Angelegenheiten zu regeln. So wird 
nicht nur die Stressbelastung gesenkt, sondern auch 
das Risiko für medizinische Fehlentscheidungen 
nimmt ab.

Die Rahmenbedingungen im 
Gesundheitswesen ändern sich und 
bieten nun effizientere und vielfältigere 
Räumlichkeiten, die den Menschen 
wieder in den Mittelpunkt rücken 
und sich auf das Wohlbefinden von 
medizinischem Personal fokussieren. 

Themenvertiefung

Wenn Sie mehr über d ie spannende und 
aufschlussreiche Arbeit von Vordenkern, auf die 
wir uns in diesem Artikel bezogen haben, erfahren 
möchten, so finden Sie hier eine Liste der von uns 
verwendeten Quellen:

Artikel: Global Telemedicine 
steelcase.com/telemedicine 

Leitfaden: Time For Change: 
New Solutions for Healthcare Places  
SteelcaseHealth.com/applications 
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Eine High School gestaltet 
Lernprozesse und Räume 
neu – und erzielt so bessere 
Leistungen der Schüler.
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„Die Situation sieht 
für ihre Schüler 
ziemlich hoffnungslos 
aus, sie haben keine 
Perspektiven.“ 
Die Rektoren von High Schools sind Kritik gewöhnt, 
aber Greg Green, Rektor der Clintondale High School 
in einem Vorort von Detroit, traf diese Einschätzung 
eines bildungswissenschaftlichen Beraters hart.

Die Probleme der Schule waren offensichtlich: fünf 
Millionen Dollar Schulden und die Mehrheit der 
525 Schüler gefährdet, das Klassenziel nicht zu 
erreichen. Eine externe Evaluation bewertete die 
technologische Einrichtung der Clintendale High 
School auf Platz 542 von insgesamt 560 Schulen. 
Das Leistungsniveau der Schüler war extrem niedrig. 
Die Durchfallquoten „schossen ins Unermessliche“, 
wie Green es ausdrückt. 

Die Berater hatten keine klare Lösung für die Probleme 
und die Clintindale High School hätte mit wenig 
Geldern und einer Herabsetzung der Schülerzahlen 
die Probleme lediglich mildern können. Doch die 
Kritik der Berater war alarmierend für Green und 
seine Schule. „Als diese Fakten über unsere Schule 
auf dem Tisch lagen, war klar, dass wir eine neue 
Richtung einschlagen mussten,“ berichtet Green. 

Weniger als drei Jahre später konnten mit geringem 
Kostenaufwand und kreativen Herangehensweisen 
in Hinblick auf Lernmethoden und Lernumgebungen 
erstaunliche Ergebnisse erzielt werden. Die Durch
fallquoten an der Clintondale High School sind rapide 
gesunken. Notenspiegel Testergebnisse der Schüler 
werden zunehmend besser. 

Die Schule auf den 
Kopf stellen 
Die große Kehrtwende begann damit, Lehr und 
Lernprozesse zu überdenken und neu zu organisieren 

– eben damit, die Schule „umzukrempeln“. Lehrer 
fingen damit an, Laptops zu nutzen, um Vorlesungen 
auf Video aufzunehmen und dann auf der Website 
der Schule, auf YouTube und anderen Seiten zu 
veröffentlichen. Schüler können so die Videos nach 
dem Unterricht zu Hause, im PC Pool der Schule 
oder über ihr Smartphone anschauen, so oft, wo und 
wann sie wollen. Am nächsten Tag wird innerhalb der 
Klasse auf dem Gelernten aufgebaut, Schüler arbeiten 
an Problemen in Mathematik, schreiben Essays, 
erarbeiten wissenschaftliche Projekte usw. und Lehrer 
betreuen die Schüler hierbei und beantworten ihre 
Fragen.

Green ist überzeugt davon, dass es an der Zeit ist, 
einen neuen Ansatz zu verfolgen, der dem entgegen 
steht, was Schüler seit Jahrzehnten praktizieren. 

„Rufen Sie sich einen gewöhnlichen Schultag vor 
Augen. Kinder verfolgen den Frontalunterricht des 
Lehrers, dann gehen sie nach Hause. Wie werden 
sie dort unterstützt? Wer hilft den Kindern, wenn sie 
am Küchentisch sitzen und fortgeschrittene Algebra, 
Physik oder Chemie lernen? Die Eltern haben seit 
30 Jahren keinen Unterricht mehr besucht. Selbst 
wenn sie Physiker sind, wissen sie nicht, was Lehrer 
heute von den Schülern erwarten, welches Wissen 
vorausgesetzt wird.“

Die neuen Lehrmethoden ermöglichen es jedem 
einzelnen Schüler, gezielt Hilfe von einem Lehrer 
zu bekommen, wenn konkrete Fragen aufkommen 
und in einer Umgebung zu lernen, die Lernprozesse 
unterstützt. „Wir haben Fachpersonal in den 
Klassenzimmern, Sozialpädagogen, wissenschaftliche 
Hilfsarbeiter, technologische Einrichtungen – kurz: 
zahlreiche Möglichkeiten und Hilfsmittel. Warum sollten 
Hausaufgaben also zu Hause erledigt werden, wo 
diese Ressourcen nicht vorhanden sind? Warum 
überdenkt man gewöhnliche schulische Abläufe nicht 
einfach und gestaltet sie neu?“

Klassenräume neu 
denken
Eine Schule völlig umzukrempeln, kann nur dann 
gelingen, wenn Lehrer mithelfen und schulische 
Abläufe und pädagogische Maßnahmen 
überdenken. Dadurch, dass ganze Lektionen per 
Video angeschaut und nachbereitet werden können, 
kann mehr Unterrichtszeit für Gruppenarbeiten und 
den Austausch zwischen Lehrern und Schülern 
genutzt werden. Die Clintondale High School 
arbeitet mit Steelcase Bildungsexperten zusammen, 
um zu untersuchen, wie Räume aktivere Lehr und 
Lernmethoden unterstützen können. 

„Aktives Lernen bedeutet, dass Schüler Bedeutung 
selbst konstituieren, indem sie eigene Erfahrungen 
und Feststellungen machen. Sie lehnen sich nicht 
nur zurück und folgen einem Frontalunterricht,“ 
erklär t Steelcase Designforscherin Ai leen 
Strickland. „Sie sind mehr in den Lernprozess 
involviert, arbeiten in Gruppen und interagieren 
mit Mitschülern. Wenn Schüler die Möglichkeit 
haben, sich innerhalb des Klassenraums zu 
bewegen, kann ein dynamischer Unterricht 
sattfinden. Räume und Einrichtungen, die diese 
aktiveren Herangehensweisen unterstützen, helfen 
Lehrern und Schülern dabei, neue Methoden zu 
übernehmen und anzuwenden.“

Durch die Zusammenarbeit mit Steelcase 
konnten in der Cl intondale High School 
Klassenräume für aktives Lernen entstehen. 
Entsorgt wurden alte, schwere und unflexible 
Schreibpulte, neu angeschafft wurden leichte 
Verb Tische mit feststellbaren Rollfüßen sowie 
mobile Node Stühle mit flexiblen und drehbaren 
Sitzflächen. So können die Schüler problemlos 
zwischen Diskussionsrunden, Gruppenarbeiten, 
Zusammenarbeit im Zweierteam oder mit dem 
Lehrer, Prüfungssituationen und sämtlichen 
anderen Anordnungen wechseln. Das Zimmer 
verfügt außerdem über eine dreiPersonen
Lounge, Polsterhocker sowie Einzel und 
Kleingruppentische zum Brainstormen und 
Informationsaustausch. Außerdem befindet sich 
ein niedriger Tisch und kleine Hocker für Team 
oder Einzelarbeit im Zimmer.

 Ich glaube, man kann besser  
 lernen in einer dafür geeigneten  
 Umgebung. Ich bin definitiv  
 aufmerksamer in diesem  
 Klassenzimmer. 
— Isaiah

In kürzester Zeit kann die Einrichtung des 
Klassenraums so angeordnet werden, dass 
Schüler und Lehrer in verschiedenen Situationen 
bestmöglich unterstützt werden. „Wir haben 
unterschiedliche Wege gefunden, die Möbel im 
Klassenzimmer umzustellen. Schüler schieben 
Tische oder Stühle einfach weg, ordnen sie 
neu an und innerhalb von zwei bis drei Minuten 
können sie sich neuen Aufgaben widmen,“ erklärt 
Sozialkundelehrer Michael Ward.

Er glaubt, dass das neue Lehrmodell – der für 
aktives Lernen ausgerichtete Klassenraum 
und result ierende Flexibi l i tät hinsichtl ich 
bildungswissenschaftlicher Maßnahmen und 
Methoden – zahlreiche Vorteile bietet. „Man kann 
bis zu 185 Lektionen in Form von Videos zugleich 
ins Netz stellen, genug für ein ganzes Jahr, aber das 
ersetzt natürlich keinen Lehrer. Der große Vorteile 
ist aber, dass Schüler die Videos ansehen können, 
wann immer sie wollen und so oft wie nötig und 
dass sie einzelne Passagen im eigenen Tempo 
wiederholen können. Wenn die Schüler die Inhalte 
dann verinnerlicht haben, kommen sie hierher und 
wir können Unterricht auf hohem Niveau abhalten.“

„Wir vermitteln den Schülern neue Fähigkeiten, 
indem wir ihnen beibringen, Probleme zu lösen, 
kreativ zu sein und mit anderen zusammen zu 
arbeiten. Dieser Raum gibt uns die Chance, den 
bestmöglichen Unterricht abzuhalten und ganz 
neue Lehr und Lernerfahrungen zu machen.“

Es braucht Zeit bis eine Schule tatsächlich zu 
aktiven Lernmethoden übergehen kann. „Es ist ein 
kleinschrittiger Prozess, welcher Übung seitens 
der Lehrer und der Schüler erfordert,“ erklärt 
Strickland. „Dieser Prozess umfasst nicht nur 
neue pädagogische Maßnahmen zu erlernen und 
anzuwenden, sondern auch zu verstehen, wie 
Raum Lernen beeinflusst und welche Methoden 
von welchen Räumen und Konfigurationen am 
besten unterstützt werden.“
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Kleine Investitionen, 
große Erfolge
Auch Lehrer, die nicht in solch flexiblen Räumen 
unterrichten, nutzen ihre Räumlichkeiten an der 
Clintandale High School inzwischen anders. 
Ein Dozent hat seinen Lehrerpult aus dem 
Klassenzimmer entfernt, weil er der Ansicht ist, 
diesen nicht zu brauchen, wenn er seinen Schülern 
in Einzelgesprächen hilft oder kleine Gruppen betreut. 
Ein anderer Lehrer nutzt einen halbrunden Tisch 
anstatt eines herkömmlichen klotzigen Lehrerpults. 
Er bevorzugt diesen Tisch, weil Inhalte so besser 
mit anderen geteilt werden können und er näher mit 
seinen Schülern zusammenarbeiten kann als von 
einem herkömmlichen, veralteten Pult aus. 

Außerdem wurde die 1950 erbaute Bibliothek der 
Clintondale High School umgestaltet und mit kleinen 
Tischen, leicht verrückbaren Stühlen und Lounge
Möbeln ausgestattet. Nun ist sie zum idealen Ort für 
Einheiten außerhalb des Klassenzimmers und für 
Projektarbeiten in Kleingruppen geworden. Schüler 
nutzen die Bibliothek außerdem für konzentrierte 
Einzelarbeit und um das Kursmaterial mittels der 
Videos nachzubereiten.  

„Allein schon die neuen Möbel machen einen großen 
Unterschied,“ erzählt ein Schüler. „Wir hatten nie 
zuvor irgendetwas neues bekommen.“ Bei den 
Schülern kam die Botschaft an, dass die Schule für 
sie investiert, also tragen sie ihren Teil zu optimalen 
Lernerfolgen bei. „Es ist eine Art beidseitiges 
Einvernehmen,“ erklärt Ward.

Drei Jahre nach dem verheerenden Urteil der 
bildungswissenschaftlichen Berater, hat die 
Clintondale High School bemerkenswerte Erfolge zu 
verzeichnen. In der neunten Jahrgangsstufe, welche 
bei der Umgestaltung zuerst in Angriff genommen 
wurde, sank die Durchfallquote in einem Jahr um 
33 Prozent. Seit 2011, als die gesamte Schule 
damit begann, die neuen Methoden anzuwenden, 
kann eine verringerte Durchfallquote auf die 
gesamte Schülerzahl bezogen von zehn Prozent 
verzeichnet werden. Die Noten der Schüler werden 
zunehmend besser, wie ein landesweiter Vergleich 
von Testergebnissen zeigt.

Andere Schulen haben davon bereits Notiz 
genommen. Bildungswissenschaftler aus der ganzen 
Welt – inzwischen über 300 – haben die Clintondale 
High School besucht, um selbst zu sehen, was 
sich dort verändert hat. Nationale und internationale 
Medien berichten immer wieder darüber. 

Am zufriedenstellendsten für Direktor Green ist, 
dass seine Schüler nun wieder Perspektiven für die 
Zukunft haben. „Eine nationale Umfrage unter fast 
500.000 Schülern hat ergeben, dass nur einer von 
zwei Schülern Perspektiven für sich sieht. Das ist 
alarmierend!“

„Aber Pädagogen können dies ändern. Wir brauchen 
Frontalunterricht nicht komplett aus dem Lehrplan 
zu streichen. Wir müssen den Schülern lediglich 
die Möglichkeit zur Nachbereitung des Stoffs im 
individuellen Tempo anbieten. Klassenzimmer 
können aktives Lernen unterstützen zusammen mit 
Fachleuten, entsprechenden Einrichtungen und Tools.“

„Schauen Sie sich die Erfolge unserer Schüler an, 
die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Wir 
schaffen Perspektiven für diese Kinder. 90 Prozent 
von ihnen machen ihren Abschluss. 80 Prozent davon 
gehen aufs College. Die meisten dieser Kinder sind 
die ersten aus ihrer Familie, die einen High School 
Abschluss machen. So schaffen wir Perspektiven für 
die Zukunft, hier in unseren Schulen.“ °

 Ich konnte meine Leistungen  
 enorm verbessern. Ich kann  
 besser arbeiten in diesem  
 Klassenzimmer. 
— Brianna

 Die Durchfallquote  
 sank von 30-40%  
 auf 8-11% 

Varianten für 
Unterrichtskonfigurationen 

Kleingruppen Personalisiertes Lernen

Frontalunterricht Diskussion und Präsentation
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Als Universitätsprofessorin werde ich von 
Studierenden oft gefragt, welchen Rat ich ihnen geben 
könnte, damit sie in diesem Kurs gut abschneiden.

Dozierende hören diese Frage oft und unsere Anwort 
darauf ist ganz allgemein: teilt euch eure Zeit gut 
ein, macht vernünftige Notizen in den Vorlesungen 
und seid aufmerksam. Aber die Aufmerksamkeit für 
konzentriertes Arbeiten braucht einen bestimmten 
Ort und dieser ist nicht immer leicht zu finden.

Sie sind aus mehreren Gründen rar gesät. Aktive 
Lernmethoden brauchen mehr Zusammenarbeit und 
mehr Raum für Interaktion. Bibliotheken entwickeln 
sich immer mehr von flüsterleisen Buchzentren zu 
team und projektorientierten Arbeitsräumen. Und 
es gibt einfach nicht so viel öffentlich nutzbaren 
Raum und Budgets sind überall eng bemessen. 
Hinzukommt der ständig zunehmende Alltagslärm, 
der größtenteils der Nutzung der allgegenwärtigen 
Technologien zu zuschreiben ist.  

Entscheidend hierbei aber ist, dass aktives Lernen 
individuelles Arbeiten in Ruhezonen nicht ausschließt. 
Es ist in der Tat so, dass je mehr sich das Lernen zu 
einem interaktiven Miteinander entwickelt, es sogar 
umso wichtiger ist, Räume zur Verfügung zu stellen, 
die individuelles und konzentriertes Arbeiten fördern. 

Landesweit stoßen Sie in Klassenzimmern auf 
Lehrende und Studierende, die sich mit dem hohen 
Lärmpegel herumschlagen. Der zunehmende Lärm 
in Bildungseinrichtungen ist weit mehr als nur ein 
Störfaktor, wie die Wissenschaftlerin Dr. Arline L. 
Bronzaft betont: “ Lärm gefährdet nicht nur die 
kognitiven Fähigkeiten unserer Kinder, sondern 
beeinflusst auch ihr allgemeines Wohlbefinden.” 
Weitere Studien bestätigen die Notwendigkeit 
akustischer Lärmkontrollen in Lernräumen. 
Die Förderung von konzentriertem Arbeiten in 
Lernumgebungen sollte schon im Vorfeld bei der 
Gestaltung von Gebäuden, Klassenzimmern und 
ihrer Ausstattung berücksichtigt werden. 

Unsere Forschungen ergaben mehrere Strategien, 
die individuelles und konzentriertes Arbeiten in 
Lernumgebungen förden: Stellen Sie verschiedene 
Lernräume, die vielfältige Lernmethoden und 
Lerntypen fördern, zur Verfügung. Dozierende 
mit multifunktionalen Lernräumen können ihre 
Vorlesungen viel kreativer gestalten und neue Wege 
einschlagen, damit Studierende motiviert bleiben. 
(Siehe auch „Das Klassenzimmer umkrempeln“ auf 
Seite 76.)

Konzentration durch 
Lernräume fördern

Zum Beispiel kann eine Lernumgebung zur 
Förderung interaktiver Zusammenarbeit ganz 
einfach umgewandelt werden. Mobile Tische mit 
abnehmbarem Sichtschutz helfen Studierenden 
zwischen individuellem Arbeiten, Vortragsmodus, 
Gruppenarbeit etc. hin und herzuwechseln. 
Bibliotheken können über Räume für soziale 
Kommunikation, für Zusammenarbeit und für 
individuelles konzentriertes Lernen verfügen.

Erkennen Sie das Bedürfnis nach offenen, 
geschlossenen und abgeschirmten Räumen. 
Offene Räume (Lernwerkstätten, Lesesäle etc.) geben 
den Studenten wenig Kontrolle über den Raum. Ihre 
Fähigkeit konzentriert zu arbeiten ist abhängig von 
Raumdichte, Lärmpegel, einzuhaltender Vorschriften 
und anderen Faktoren. 

Abgeschirmte Räume erlauben es den Studierenden 
alleine zu arbeiten, aber trotzdem mit den anderen in 
Verbindung zu bleiben. Sie können Kopfhörer tragen, 
aber die anderen trotzdem noch wahrnehmen. 
Abgeschirmte Räume verfügen beispielsweise 
über eine durch niedrige Sichtblenden abgetrennten 
Arbeitsbereich im Vorlesungsraum oder eine 
Nische, die sich innerhalb oder auch außerhalb des 
Klassenzimmers befinden kann.

Abgetrennte Räume oder Bereiche für ungestörtes 
Nachdenken, Ruhepausen und konzentriertem 
Lernen sind: private Räume, individuelle 
Arbeitsbereiche mit Sichtschutz und kleine 
Rückzugsorte, die den Studenten helfen, konzentriert 
zu arbeiten.

Sie sollten auch eine Reihe von Körper- 
und Sitzhaltungen unterstützen. Bieten Sie 
den Studenten Möglichkeiten, in denen sie ihre 
Körperhaltungen verändern können, in dem sie sitzen, 
stehen, sich anlehen können usw. Bewegung und 
veränderte Körperhaltungen helfen den Studenten 
motiviert und konzentriert zu bleiben, und aktiver am 
Lernprozess beteiligt zu sein. 

Lehrende können auch ungestör tes und 
konzentriertes Lernen fördern. Beziehen Sie 
konzentrierte Aktivitäten in Vorlesungspläne ein und 
helfen Sie Studierenden, Nachteile des Multitasking 
und die Vorteile ausgeschalteter Smartphones zu 
erkennen, wenn sie konzentriert arbeiten.

Machen Sie die Bühne frei für erfolgreiche 
Studierende und schaffen Sie eine Vielzahl von 
Lernumgebungen, die sich dem natürlichen 
Lernrhythmus anpassen und ungestörtes und 
konzentriertes Arbeiten fördern. ° 

Neue Lernerfolge

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

Ich habe viele Jahre damit 
verbracht Lernumgebungen 
zu erforschen. Dabei habe 
ich mehr Klassenzimmer 
von Innen erlebt 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 eine E-Mail an 
lscottwe@steelcase.com 
oder twittern Sie an 
Lennie_SW@twitter.com.

Sie wollen mehr wissen?

Wenn S i e  meh r  übe r  d i e 
interessante, aufschlussreiche 
Arbeit der Vordenker erfahren 
wollen, über die wir in diesem 
Artikel berichten, dann stehen 
Ihnen hier folgende Themen 
zur Auswahl:

„Eine leisere Schule: 
Eine konzentrierte 
Lernumgebung“ 
steelcase.com/quiet 
classroom 

Klassenzimmer „Gestaltung 
von Klassenzimmern 
für Gutes (Zu)Hören“ 
steelcase.com/good 
hearing 

„Multitasking und 
Technologie - Wie lernen 
Studenten heute?“ 
steelcase.com/ 
howstudentslearn 

Das Beispiel der Clintondale High School zeigt, 
wie gemischte Lernmethoden – teils online, teils 
im Unterricht – Lernprozesse verändern und 
positiv beeinflussen können. Von OnlineKursen 
zu Videokonferenzen und interaktiven Whiteboards 
im Klassenzimmer – die zahlreichen Möglichkeiten 
verändern das Unterrichtsniveau maßgeblich. 

Steelcase Education Forscher führten vor kurzem 
eine detaillierte Studie in Designforschung durch, 
um diesen Trend besser verstehen zu können und 
um zu zeigen, wie Lehrende Raum und Technologie 
so einsetzen können, dass Lernprozesse deutlich 
verbessert werden. Ihre sechs entscheidenden 
Forschungsergebnisse sind:

g Der Austausch mit anderen ist für 
erfolgreiches Lernen essentiell. 

g Technologien bereichern Face-to-face-
Interaktionen und verbessern kognitive 
Leistungen.

g Technologien in Klassenzimmern zu 
integrieren, bedingt Flexibilität und eine 
auf Aktivität ausgerichtete Raumplanung.

g Räumliche Abgrenzungen lockern auf.

g Räume müssen so gestaltet sein, dass 
Informationen von allen erfasst werden 
und fließen können. 

g High-tech und Low-tech-Ausstattungen 
können sich gegenseitig ergänzen.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
Klassenräume und informelle Lernräume höchst 
flexibel gestaltet sein müssen, um ein neues 
Lernverhalten, das direkt aus dem Gebrauch neuer 
Technologien resultiert, unterstützen zu können.

 Eine perfekte Einheit: 
 Technologie, Raum  
 und Lernen 

Weitere Infos finden Sie unter: 

Sie wollen mehr über die Arbeit der hier genannten 
Vordenker erfahren? Dann werfen Sie doch einfach 
einen Blick in:

Clintondale High School Homepage 
flippedclassroom.com 

Michael Wards Homepage 
steelcase.com/ward 

Whitepaper: Technology-Empowered 
Learning: Six Spatial Insights 
steelcase.com/
technologyempoweredlearning 

Video: How Verb tables and whiteboards 
animate active learning 
steelcase.com/verbanimation 
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Ein hart umkämpfter Wettbewerb 

Eine strategische Ideenfabrik mit 35 mobilen 
Mitarbeitern benötigte eine neue Arbeitsumgebung 
auf einer bereits bestehenden 740m² großen Fläche, 
die die Mitarbeiter bestmöglich in ihrer Arbeit 
unterstützen sollte. Es sollte ein Ort werden, an dem 
Innovationen hervorgebracht und kreative Ideen in 
die Wirklichkeit umgesetzt werden. 30 verschiedene 
Hochschulen in den Vereinigten Staaten und in 
Kanada, zugelassen durch den Council for Interior 
Design Accreditation, nahmen an dem von Steelcase 
gesponserten Wettbewerb, der NEXT Design 
Competition, für Studierende der Innenarchitektur teil.

„Unser Ziel ist es, die nächste Generation von Designern 
zu unterstützen. Wir wollen junge Talente dazu 
ermutigen, Designs zu entwickeln, die Probleme 
auf eine neue Art und Weise angehen, die auf 
Erkenntnissen fundierter Forschung basieren und 
die im tatsächlichen Leben Lösungen bieten angepasst 
an sich ständig verändernde Bedürfnisse,“ erklärt Jerry 
Holmes, einer der Vorgesetzten des Steelcase Design 
Bündnisses, der den NEXT Wettbewerb organisiert.

V I S I O N E N 
V O N  D E R  Z U K U N F T . 
V I S I O N E N 
F Ü R  N E X T.

Über 600 Studierende reichten ihre Entwürfe ein. 
Nach einem Vorentscheid durch die Mitglieder der 
studentischen Fakultät wurden die beiden besten 
Vorschläge einer jeden Schule zur endgültigen 
Bewertung an einen unabhängigen Ausschuss 
einer professionellen Jury weitergereicht. Sämtliche 
Angaben der Bewerber (Name, Jahrgang, Fächer, 
Universität oder College) wurden in den eingereichten 
Vorschlägen weggelassen, um Parteilichkeit 
auszuschließen und ein unverfälschtes Ergebnis 
zu garantieren.

Dann standen fünf Innenarchitektur-Studenten 
als Finalisten fest. Sie reisten nach Grand Rapids, 
tauchten drei Tage lang in die Welt von Steelcase 
rund um Arbeitsplatzkonzepte, Forschung und 
Design ein und hatten schließlich die Gelegenheit, 
ihre Design-Lösungen einer Jury aus fünf Mitgliedern 
zu präsentieren, die dann die beste Lösung von allen 
auswählen würde.

—Jerry Holmes

600
BEWERBUNGEN

5
FINALISTEN

30
ORGANISATIONEN

„ Unser Ziel ist es, der nächsten Generation 
von Designern zu helfen. Wir möchten 
sie dazu ermutigen, an Probleme auf 
neue Art heranzutreten, basierend auf 
Forschungsergebnissen zu arbeiten und so 
Ergebnisse zu erzielen, die auch bereits die 
Bedürfnisse von morgen berücksichtigen.“

Finalisten des NEXT 
Designwettbewerbs 
2014: 

Sara Gasser 
Kansas State  
University,  
Manhattan, KS

Channing Glover 
Maryville University,  
St. Louis, MO

Anna Ivleva  
Humber College,  
Toronto, ON

Sabryna Lyn 
University of Florida,  
Gainesville, FL

Cindy Tiek 
Louisiana State  
University, Baton  
Rouge, LA

Anerkennungen 
2014: 

Taylor Behl 
Southern Illinois  
University,  
Carbondale, IL 

Samantha Blancato 
George Washington  
University,  
Washington, DC

Carly Lisnow 
George Washington  
University,  
Washington, DC

 Adam Thilges 
Iowa State University 
Ames, IA

Courtney Wierzbicki  
Kendall College of  
Art & Design, Grand 
Rapids, MI
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Channing Glover
Maryville University, St. Louis, MO  
Gewinnerin der NEXT Design Competition

Design für vernetztes Arbeiten

Zentrale Aufgabe der Teilnehmer war es, einen ver-
netzten Arbeitsplatz für den Kunden zu entwerfen, der:

g  Zusammenarbeit fördert und Innovationen 
vorantreibt

g  Mitarbeitern Arbeitsplatzkonfigurationen 
bietet, die verschiedene Arbeitsprozesse und 
Arbeitsweisen unterstützten und die ihnen auf 
diese Weise die Wahl und die Kontrolle darüber 
überlassen, wie sie arbeiten wollen

g  das körperliche, kognitive und seelische 
Wohlbefinden der Mitarbeiter fördert

g  die Unternehmenskultur festigt und nach au ßen 
trägt

g  und die Marke des Unternehmens widerspiegelt

Diese Faktoren sollten wiederum dazu beitragen, 
Spitzentalente anzuziehen und an das Unternehmen 
zu binden. 

Die Immobilie selbst war eine Herausforderung: Ein 
langer, rechtwinkliger Raum, geformt wie ein halber 
Boomerang. Jeder Quadratzoll dieser Immobilie 
war kostbar, wie dies bei Immobilien eines jeden 
Unternehmens der Fall ist. Vorhandener Platz sollte 
effizienter genutzt werden. Unterzubringen war nicht 
nur aller möglicher Krempel, einquartiert werden 
sollten auch Kunden, die über das kommende Jahr 
hinweg dauerhaft vor Ort sein würden.

Bob Blaha, Leiter im Bereich Innendesign der HOK 
in St. Louis, der auch eines der Jurymitglieder war, 
zeigte sich begeistert von den entwickelten Lösungen 
der Finalisten. „Wonach ich gesucht habe, das war 
eine sehr große Idee. Den Finalisten ist es gelungen, 
diese Idee im Raum physisch und emotional greifbar 
zu machen. Es war eine schwierige Wahl, sich für nur 
eines dieser Designs zu entscheiden.“

Das Gewinner-Design

Der beste Design-Entwurf von Channing Glover, 
einer Studentin der Maryville University in St. Louis 
in Missouri, entwickelte diese innerhalb von vier 
Wochen im Rahmen ihres Projektunterrichts. Sie 
nutzte einen Papierflieger und seine unregelmäßigen 
Flugwege als Metapher für die Arbeit bei NEXT. 
Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der 
Entwicklung von Design-Ideen, im Produkt-
Design und bei der Entwicklung von Prototypen 

– Arbeitsprozesse die von unerwarteten Wendungen 
und Richtungswechseln bestimmt sind.

„Die Bewegungen eines Papierfliegers erinnerten mich 
an die Art und Weise, wie Menschen arbeiten. Ein 
Layout beispielsweise entsteht durch einen kreativen 
Prozess, entfaltet sich und wird schließlich wieder 
komplett verändert und in etwas neues verwandelt,“ 
erzählt Glover.

Bei ihrer Raumplanung integrierte sie flexible 
Arbeitsplätze und Möbel. Nutzer können ihren 
Arbeitsplatz immer wieder überdenken und 
umgestalten, Möbel anders arrangieren und so 
denjenigen Raum schaffen, den sie gerade brauchen. 
Channing Glover nutzte ihr Papierflieger-Konzept 
auch, um ein Firmenlogo zu entwerfen und gestaltete 
kleine Kunstwerke für die Wände und Decken in Form 
von verschiedenen Flugzeugen. 

Glovers Raumplanung ermöglicht spontane 
Interaktionen, die oft Antrieb für Innovationen sind. 

„Ein vernetzter Arbeitsplatz verkörpert, wie Menschen 
heute arbeiten. Ich habe im Laufe meiner Ausbildung 
an vielen Gruppen-Projekten mitgearbeitet, also 
immer in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, 
ich denke, dass es aber auch wichtig ist, sich 
nach außen hin zu vernetzen, also mit Leuten in 
unterschiedlichen Ländern, mit verschiedenen 
Kunden,“ erklärt Glover weiter.

Lennie Scott-Webber, Leiterin im Bereich 
Education Environments bei Steelcase, stellt fest: 

„Das Konzept eines vernetzten Arbeitsplatzes ist 
nicht einfach zu verstehen. Aber die Finalisten 
haben die dahinterstehende Strategie begriffen 
und das Konzept in den von ihnen designten 
Räumen angewandt. Es ging nicht nur darum, 
eine Einrichtungslösung zu finden, es ging darum, 
sich vorzustellen, wie es sich anfühlen wird, in den 
Räumen zu arbeiten.“

„ Wenn man mit anderen zusammen 
arbeitet, sollte man so flexibel sein können, 
seinen Arbeitsplatz an verschiedene 
Arbeitssituationen und -weisen anzupassen. 
Nicht jede Aufgabe kann am selben 
Arbeitsplatz bestmöglich bewältigt werden.“

Die Zukunft eines Berufes

„Alle Jurymitglieder waren absolut beeindruckt von 
der Arbeit der Studierenden. Man darf gespannt 
und erwartungsvoll in die Zukunft blicken im Hinblick 
auf den Beruf des Innenarchitekten, wenn man 
diese beeindruckende und wertvolle Arbeit der 
Studierenden. sieht,“ sagt Holmes.

„Wir hoffen, dass 2014 noch mehr Schulen an diesem 
Wettbewerb teilnehmen werden. Dieses Mal werden 
Studierende erforschen, wie Raum die heutigen 
Veränderungen im Erziehungs- und Bildungswesen 
noch besser berücksichtigen und unterstützen kann. 
Es wird ein großartiges Projekt werden, dies in einen 
Design-Entwurf einfließen zu lassen oder Studenten 
an einer unabhängigen Studie teilnehmen zu lassen,“ 
stellt Madelyn Hankins, Co-Leiterin der NEXT 
Competition und Leiterin des Steelcase Design-
Ausschusses, fest. 

Für Studierende, die teilnehmen wollen, hat Channing 
Glover folgenden Rat: „Einer unserer Dozenten sagte 
immer, ‚Hab keine Angst, Regeln zu brechen, weil du 
niemals wissen kannst, wann sich diese ändern werden.‘“

„Sei so kreativ, wie du nur kannst, hab’ Spaß dabei 
und tu, was du tun willst. Fokussiere dich nicht zu 
sehr darauf, zu gewinnen. Es ist deine Arbeit und du 
wirst sie zu dem machen, was sie sein soll. Und wenn 
deine Idee gewinnt, ist es umso besser.“ °
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Sabryna Lyn, 
University of Florida, 
Gainesville, Fla.

Cindy Tiek
Louisiana State University, 
Baton Rouge, La.

Anna Ivleva
Humber College,  
Toronto, Ont.

Sara Gasser
Kansas State University
Manhattan, Kan.

„ Ein vernetztes Büro ist für mich 
ein Ort, an dem Menschen 
zusammenarbeiten, Innovationen 
hervorbringen und an dem es 
gelingen kann, zusammen mit 
anderen etwas Großes und 
vollkommen Neues zu erschaffen.“

„ Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Design. Jedes 
Detail hat seinen Grund und ist genau durchdacht. 
Anstatt einfach nur zu sagen, dass ich dieses oder 
jenes Möbelstück schön finde, kann ich genau 
begründen, warum ich welches Möbelstück 
gewählt habe, warum es an welchem Platz steht 
und aufgrund welcher Forschungsergebnisse ich 
diese Entscheidungen getroffen habe.“

„ Heutzutage nutzen wir so viele Technologien, alles ist digital, 
wir sind alle miteinander vernetzt. Vernetzung bedeutet aber 
auch, einen Arbeitsplatz zu haben, der Zusammenarbeit zu 
zweit oder in kleinen Gruppen ermöglicht. Heute ist man nicht 
mehr isoliert in einem Einzelbüro, heute arbeiten wir viel mehr 
mit anderen zusammen, also müssen wir Orte schaffen, an 
denen Menschen optimal kooperieren können.“

„ An der Universität von Florida arbeitet man sehr 
faktenorientiert. Bevor wir einen neuen Bauplan 
oder ein Einrichtungskonzept entwerfen, ist 
unser erster Schritt immer Forschungsarbeit. 
Ich habe zwei Wochen lang nur geforscht und 
entwickelte anschließend basierend auf meinen 
Erkenntnissen mein Design-Konzept.“
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Wenn es ein Wort gibt, das für die 
strategische Intention, die hinter der 
Einrichtung einer neuen prestigeträchtigen 
Unternehmenszentrale des weltweit agie
renden Energiekonzerns TAQA steht, so ist 
das Majlis — ein Wort, das im Arabischen 
einen Ort bezeichnet, an dem Menschen 
zusammenkommen und von ihrem Gastgeber 
gebührend empfangen werden.

Als TAQA sich zur Einrichtung einer neuen 
Unternehmenszentrale in Abu Dhabi 
entschloss, war der Unternehmensleitung 
bewusst, dass es ein Ort der Zusammenkunft, 
der Begegnung und Interaktion sein sollte — 
eine Stätte, an der Menschen zusammen
kommen , miteinander arbeiten und 
gemeinsam die Vorteile eines inspirierenden 

Arbeitsumfeldes nutzen können. Gleichzeitig 
war man sich darüber im Klaren, dass die 
individuellen Bedürfnisse nach Privatsphäre 
bei der Planung der neuen Räume nicht 
außer Acht gelassen werden durften, da es 
im Vorfeld bereits viele Mitarbeiter gab, die 
dem Verlust ihres Einzelarbeitsplatzes mit 
Skepsis entgegensahen. 

Seit seiner Gründung 2005 hat TAQA sich 
zu einem der weltweit dynamischsten 
Energiekonzerne entwickelt. Mit einer 
Geschäftstätigkeit des Konzerns, die sich auf 
alle Bereiche der Energiebranche erstreckt 
und mit Niederlassungen in 11 Ländern 
kann der Konzern ein äußerst beachtliches 
Wachstumstempo vorweisen. 

CASE STUDY

Das richtige 
Gleichgewicht: 
Bessere Zusammenarbeit 
dank neuer Ansätze bei 
der Privatsphäre
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Dieser rasante Aufstieg bedeutete jedoch auch, 
dass die Mitarbeiter in Abu Dhabi auf mehrere 
Standorte verteilt waren, was zunehmend zu 
logistischen Problemen führte. Noch wichtiger 
war die Erkenntnis der Geschäftsleitung, dass sich 
durch die Zusammenlegung von Arbeitskräften 
in der Hauptstadt das gesammelte intellektuelle 
Potenzial besser aktivieren lassen würde.

„Obwohl wir ein sehr junges Unternehmen waren, 
verfügten wir weltweit bereits über ein Vermögen 
von 32 Milliarden Dollar. Trotzdem mussten unsere 
Teams in Abu Dhabi ihre Arbeitszeit in regelrechten 
Bunkern verbringen. Es war einfach an der Zeit, 
diese Hemmnisse abzuschaffen“, meint Ifran 
Nadeem, TAQA Executive Vice President.

„Wir wollten einen Raum schaffen, der die Vielfalt 
unseres Unternehmens reflektier t und den 
Menschen bessere Möglichkeiten zum Austausch 
und zur Vernetzung bietet. Natürlich spielen 
Innovation und neue Technologien eine äußerst 
wichtige Rolle, aber das, was für ein Unternehmen 
vor allem zählt, sind die Qualität seines Personals 
und die Stärke der Verbundenheit unter den 
einzelnen Mitarbeitern.“

2012 erwarb TAQA das 23., 24. und 25. Stockwerk 
eines Hochhauses auf der Al Maryah Insel 
nordöstlich des Stadtzentrums von Abu Dhabi. 
Um sicherzugehen, dass man die Vorstellungen 
der Mitarbeiter und die Veränderungsbereitschaft 
richtig verstanden hatte, begann man das Projekt 

Die neue TAQA Unternehmenszentrale in Abu 
Dhabi brachte Mitarbeiter verschiedenster 
Standorte zusammen und half bei der 
Abschaffung bestehender „Arbeitsbunker“.

mit eingehenden Mitarbeitergesprächen. Schnell 
wurde dabei klar, dass das Thema Privatsphäre 
einen wichtigen Aspekt bei der Gestaltung 
darstellen würde. Viele Mitarbeiter erklärten, dass 
sie keinen Verlust von Privatsphäre, ob nun in 
räumlicher Hinsicht oder in Bezug auf die ruhige 
Bearbeitung von vertraulichen Dokumenten und 
sensiblen Kundenthemen, wünschen.

„Wie in zahlreichen Unternehmen der arabischen 
Welt waren unsere Mitarbeiter daran gewöhnt, in 
einem Arbeitsumfeld mit vielen Einzelbüros tätig zu 
sein und somit in einem Umfeld zu arbeiten, das nur 
wenig zur Förderung der Zusammenarbeit beiträgt“, 
erklärt Khaled Hag, Business Development 
Manager.

Zunächst sah es so aus, als ob das Projekt 
in Kompromissen versinken würde, die den 
Erwartungen von TAQA nicht gerecht werden 
würden. 

„Seitens der Belegschaf t gab es großen 
Widerstand“, berichtet Ali Khouri, TAQA Leiter 
der strategischen Koordination und verantwortlich 
für das Projektteam, das den Umzug in die neue 
Zentrale durchführte. „Mitarbeiter in leitenden 
Positionen hatten erwartet, ein eigenes, separates 
Büro zu bekommen, das ihre Stellung innerhalb 
der Hierarchie widerspiegeln würde. Zudem waren 
sie davon überzeugt, auch nur in solch einer 
Umgebung an vertraulichen Geschäftsvorgängen 
arbeiten zu können“. 
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Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre gab 
es jedoch nicht nur bei den Führungskräften. 
Nachdem das Projektteam die Mitarbeiter befragt 
hatte, stellte es fest, dass ein ausgewogenes 
Gleichgewicht für alle Mitarbeiter gefunden werden 
musste, sprich: Räume, die sowohl dem Bedürfnis 
nach individueller Privatsphäre gerecht werden als 
auch Räume, die eine Zusammenarbeit fördern.

TAQA entschied sich bei der Planung seiner neuen 
5.540 m2 großen Zentrale zur Zusammenarbeit 
mit dem Architekturbüro Pringle Brandon Perkins 
& Will und dem Bauunternehmen EC Harris. Um 
präzisere Eindrücke hinsichtlich der Möglichkeiten 
für das neue Gebäude zu gewinnen, besuchten 
die Planer die Steelcase Standorte in Rosenheim, 
Deutschland und in Grand Rapids, Michigan.

„Anstatt uns Möbelstücke zu präsentieren, 
zeigte man uns Lösungen auf und das war es 
letztendlich, was für uns den großen Unterschied 
ausmachte“, sagt Ali Khouri. „Dadurch wurden wir 
einfach mutiger und unsere Planungen kühner als 
ursprünglich beabsichtigt“. 

Er erklärt, dass die Frage der Vertraulichkeit von 
in gemeinsam genutzten Räumen ausgedruckten 
Dokumenten den TAQAMitarbeitern zum Beispiel 
keine Ruhe ließ. Nachdem man ihnen aber gezeigt 
hatte, wozu intelligente Druckfunktionen in der 
Lage sind, waren sie beruhigt. Denn dank moderner 
technischer Funktionen lassen sich vertrauliche 
Dokumente auch bei gemeinschaftlich genutzten 
Druckern schützen. 

Des Weiteren war es für die Mitarbeiter sehr 
wichtig zu wissen, dass es Räume für vertrauliche 
Telefongespräche gibt und dass im Kundenbereich 
zahlreiche Besprechungsräume zur Verfügung 
stehen, in denen Gespräche mit externen 
Besuchern geführt werden können, ohne den 
üblichen Bürobetrieb zu stören. 

Dennoch kam eine leichte Beklommenheit auf, 
als mehr als 250 in Abu Dhabi ansässige TAQA
Mitarbeiter mit ihrem Umzug begannen.

„Manche Kollegen brauchten ein wenig länger, um 
sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, aber 
im Allgemeinen ging die Umstellung sehr schnell. 
Und bei einigen der Mitarbeiter, die wegen des 
vermeintlichen Mangels an Privatsphäre besonders 
beunruhigt waren, war die Begeisterung für unsere 
neuen Räume letztendlich am größten“, freut sich Ali 
Khouri. „Die Leute haben begriffen, um was es geht.“ 

Die räuml ichen Gesta l tungslösungen für 
gemeinschaf t l iche Anwendungen wurden 
sofort angenommen und die vorgeschlagenen 
Applikationen von media:scape® für gemeinsames 
Arbeiten erwiesen sich dabei als absoluter Hit. 
Laut Ali Khouri zeigt media:scape „einfach mehr 
als alle anderen, wie exzellente Zusammenarbeit 
und Effizienz am Arbeitsplatz aussehen.“ Seit dem 
Umzug hat bereits eine Reihe von Führungskräften 
angefragt, ob sie ihr Einzelbüro aufgeben und 
gegen einen Platz in den neuen gemeinschaftlich 
genutzten Räumen tauschen könnten.

Der Grundriss präsentiert sich mit fließenden 
Übergängen zwischen offenen Arbeitsplätzen 
und Räumen, die von allen für die erforderliche 
Privatsphäre genutzt werden können. Die 
fa rbenf rohe E inr ichtung vermi t te l t  e ine 
ungezwungene und kreative Atmosphäre und 
die Trennwände aus Glas präsentieren sich mit 
dekorativen grafischen Darstellungen pulsierender 
Energiewellen. Bodentiefe Fenster bieten einen 
atemberaubenden Blick auf den Golf und die 
Altstadt von Abu Dhabi und unterstreichen 
die dynamische, aber dennoch unaufgeregte 
Bürolandschaft.

Besprechungen mit den Kunden finden im 25. Stock 
statt, der neben einem Sitzungssaal auch über 
zahlreiche weitere Besprechungszimmer sowie ein 
Auditorium und natürlich den Empfangsbereich des 
Unternehmens, den Majlis, verfügt.

TAQA ist stolz auf seine Werte, die den Konzern 
auf globaler Ebene vorangebracht haben: 
kontinuierliche Spitzenleistung, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit, ein starkes Miteinander, Mut und 
Kreativität sowie gegenseitiges Vertrauen. Die 
neue Unternehmenszentrale spiegelt diese Werte 
wider und ermöglicht damit den Mitarbeitern, das 
Unternehmen weiter voranzutreiben.

„Die Arbeitsweise jedes Einzelnen ist unterschiedlich 
und wir mussten daher für entsprechende 
Möglichkeiten sorgen“, erklärt Khaled Hag. „Sobald 
sich die Kollegen an die neue Umgebung gewöhnt 
hatten, zerstreuten sich augenblicklich auch die 
Bedenken wegen der Privatsphäre. Und ich kann 
mir nicht vorstellen, dass irgendwer die Uhr noch 
einmal zurückdrehen will. “

Wie bei jedem Wandel einer Unternehmenskultur 
war es äußerst wichtig und hilfreich, dass 
die gesamte Führungsriege von TAQA das 
Projekt bedingungslos unterstützte. „Dank des 
Supports durch die Geschäftsleitung konnte 
das Projektteam das Vorhaben einfach bei den 
Hörnern packen“, berichtet Khaled Hag, und 
er betont: „Das Erfreulichste an dem Projekt 
war die Reaktion unserer Mitarbeiter. Die neue 
inspirierende Arbeitsumgebung sorgt für optimale 
Leistungsbereitschaf t und die Neuerungen 
verhelfen den Kollegen zu neuem Schwung.“ °

Der Grundriss präsentiert sich mit 
fließenden Übergängen zwischen 
offenen Arbeitsplätzen und Räumen, 
die von allen für die erforderliche 
Privatsphäre genutzt werden können. 
Bodentiefe Fenster bieten einen 
atemberaubenden Blick auf den Golf 
und die Altstadt von Abu Dhabi.

„ Wir wollten einen Raum 
schaffen, der die Vielfalt 
unseres Unternehmens 
reflektiert und es den 
Menschen ermöglicht, 
sich leichter auszutauschen 
und zu vernetzen.“

  Ifran Nadeem
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SCHNITTSTELLENBEREICH 
OBERKÖRPER

Rücken und Arme bilden in unserem Körper ein 
gut synchronisiertes Bewegungssystem. Wie 
beim Menschen sind Rückenlehne und Sitzfläche 
von Gesture miteinander verknüft und in ihren 
Bewegungen fein aufeinander abgestimmt, 
um dadurch für einen maßgeschneiderten 
Nutzerkomfort und eine optimale Unterstützung 
des Oberkörpers zu sorgen.

SCHNITTSTELLENBEREICH ARME

Die Armlehnen von Gesture bewegen sich wie die 
Arme eines Menschen. So werden – unabhängig 
von der Körpergröße – nicht nur Arme und 
Schultern besser unterstützt, sondern auch völlig 
neue Bewegungsspielräume ermöglicht. Durch die 
hinter der Hüfte befestigten Armlehnen eignet sich 
Gesture für unterschiedliche Sitzhaltungen und 
Körpermaße, und braucht überdies weniger Platz 
als die meisten herkömmlichen Stühle.

SCHNITTSTELLENBEREICH 
UNTERKÖRPER

Die natürlich geformte Sitzfläche mit adaptiver 
Polsterung von Gesture verteilt das Gewicht optimal 
und erlaubt komfortables Sitzen auch über längere 
Zeiträume. Um überdies bequemes seitliches Sitzen 
zu ermöglichen, ohne die Durchblutung der Beine zu 
stören, ist sie an den Rändern flexibel ausgeführt. 
Die adaptive Sitztiefenverstellung lässt sich einfach 
feinjustieren, sodass Nutzer seltener nur auf der 
Vorderkante ihres Stuhl sitzen.

GESTURE™

In Bezug auf Veränderungen unserer Lebens-, 

Arbeits- und Verhaltensweisen sind neue 

Technologien die größte treibende Kraft. Die 

neuen Geräte, die wir täglich im Büro nutzen, 

erlauben fließende und häufige Wechsel 

zwischen unterschiedlichsten Aufgaben.

Gesture ist der erste Stuhl, der die Interaktionen 

zwischen Menschen und neuen zeitgemäßen 

Technologien gezielt unterstützt. Inspiriert von 

den natürlichen Bewegungen des Körpers. Ideal 

für die Arbeitsaufgaben von heute.

SITZMÖBEL

EINFÜHRUNG
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THINK®

Als Think 2004 auf den Markt kam, wurde 
er als bahnbrechende Innovation gefeiert. 
Nun haben wir diesen multifunktionalen 
Stuhl noch einmal komplett überarbeitet 
und mit neuen Materialien sowie neuen 
technischen Fähigkeiten wie beispielsweise 
einem noch intelligenteren Rückenlehnen-
System ausgestattet. Dadurch wurde seine 
Leistungsfähigkeit ein weiteres Mal gesteigert. 
Weniger Bestandteile sorgen für noch leichtere 
Montage und Entsorgung, beschneiden 
jedoch nicht den klassischen Think-Look. Ein 
intelligenter, hochklassiger und schnittiger 
Arbeitsstuhl. 

SITZMÖBEL

EINFÜHRUNG
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SOFT WORK TISCHSYSTEM

EINFÜHRUNG EINFÜHRUNG

B-FREE

Kreativität gedeiht vor allem an lockeren, weniger 

formellen Orten, die die Vernetzung und Zusammenarbeit 

mit anderen vereinfachen. Diese Bereiche fördern das 

Entstehen neuer Ideen und Verknüpfungen – die Quelle 

aller Innovationen. In vielen Büros bieten informelle 

Bereiche aber nur eingeschränkte Sitzmöglichkeiten, 

wenig Privatsphäre und kaum Unterstützung bei der 

Verwendung neuer Technologien. Vielfältige Räume tragen 

dazu bei, die Innovationskraft zu stärken. Hier finden alle 

Mitarbeiter schnell einen idealen Platz zum Austausch und 

zur spontanen Zusammenarbeit mit Kollegen.

Um diesem Bedürfnis Rechnung zu tragen, hat Steelcase 

B-Free entwickelt: eine große Bandbreite modularer 

Elemente für jede Arbeitsumgebung. So können 

unterschiedliche Bereiche geschaffen und immer wieder 

neu gestaltet werden, in denen man sich austauschen, 

gemeinsam kreativ oder konzentriert arbeiten kann. Mit 

B-Free lassen sich Mini-Nachbarschaften am Arbeitsplatz 

bilden, die ihren Nutzern das bieten, was sie wollen und 

was sie brauchen.

OLOGY

Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter 

sind ein entscheidendes Kriterium eines jeden 

Arbeitsplatzes. Je gesundheitsbewußter dieser 

ist, desto besser fördert er Produktivität, Effizienz 

und Innovationskraft und sichert so die wichtigste 

Investition des Unternehmens. 

Ology ist das erste Tischsystem, das Physiologie 

und Biologie der Nutzer unterstützt und so aus  

Arbeitsplätzen gesündere Orte macht. Ology 

bietet höhenverstellbare Varianten zur Anpassung 

an veränderte Körperhaltungen, antimikrobielle 

Oberflächen, die das Verteilen von Keimen 

verhindern und vielfältige Organisationsoptionen, 

um eine gesündere Arbeitsumgebung zu fördern.



MEDIA:SCAPE® 

TEAMSTUDIO

media:scape® TeamStudio™ verbessert die für 

Innovationen notwendigen Rahmenbedingungen, 

indem es die Qualität und Quantität von Interaktionen 

dort steigert, wo die Teams zusammenarbeiten. 

Mitgl ieder ver tei lter und an einem Standort 

arbeitender Teams können digitale und analoge 

Tools dabei auf nahtlose, unkomplizierte und 

gleichberechtigte Art und Weise nutzen. So entsteht 

ein Ort, der das Vertrauen stärkt, die Teamarbeit 

vereinfacht und Innovationen vorantreibt.

TeamStudio ist eine vielfältig nutzbare Anwendung 

für aktive Projektteams, und berücksichtigt die 

Gruppendynamik in der Zusammenarbeit zwischen 

Mitgliedern vor Ort und Video-Teilnehmern. Egal, ob 

die Kamera nun eingeschaltet ist oder nicht, ist es 

für Brainstormings in großen Gruppen ebenso ideal 

wie für kleinere Workshops.

TECHNOLOGIEPRODUKTE

EINFÜHRUNG
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MEDIA:SCAPE® 
KIOSK™

media:scape Kiosk ist ideal für die Teamarbeit 

von heute. Seine integrierte media:scape 

Technologie ermöglicht einen einfachen 

Informationsautausch, und stellt sicher, 

dass Mitarbeiter sehen und hören, aber auch 

gesehen und gehört werden. Die optimalen 

Kameraperspektiven rücken überdies 

alle Beteiligten in den Fokus anstatt in den 

Hintergrund. Kiosk sorgt auf einer hocheffektiv 

genutzten, minimalen Grundfläche zu einer 

verbesserten Arbeitsatmosphäre, die dazu 

beiträgt, die Konzentration und das Engagement 

der Teammitglieder zu erhöhen. 

MEDIA:SCAPE® 

VIRTUAL PUCK™

Die neue Applikation Virtual PUCK™ erlaubt 

es jedem Teilnehmer eines Meetings, mittels 

der bewähr ten media:scape-Methode 

„Öffnen, Verbinden, Teilen“, Inhalte von seinem 

persönlichen Laptop oder Tablet mit Kollegen 

zu teilen. Mit der Applikation lassen sich Inhalte 

intuitiv austauschen, ohne dass ein physischer 

PUCK erforderlich ist. Über ein Icon auf dem 

Desktop können per Klick Informationen mit 

anderen im Raum ausgetauscht werden.

TECHNOLOGIEPRODUKTE

EINFÜHRUNG
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ROOMWIZARD® II

RoomWizard II ist ein Raumbuchungssystem, das 

das Dilemma der Vernetzung von Mitarbeitern 

und Besprechungsräumen in den Griff bekommt. 

Offene und abgetrennte Bereiche lassen sich 

dadurch um ein Vielfaches effektiver managen 

als durch das klassische "wer zuerst kommt, malt 

zuerst". Dank dem neuen, antimikrobiotischen 

Gorilla Glas von Corning haben zudem Keime 

aller Art keine Chance.

USB LADESTATION

Die USB Ladestation ermöglicht Nutzern einen 
verbesserten und komfortablen Stromzugang. 
Die neue USB Ladestation ist in der Lage bis 
zu 3 Geräte zu laden, freistehend oder mit 
Klebestreifen versehen auf der Arbeitsfläche 
befestigt.

TECHNOLOGIEPRODUKTE

EINFÜHRUNG

DIVISIO™

Die Divisio Seitenblende gibt Ihren Mitarbeitern 
die Möglichkeit, den Arbeitsbereich je nach 
Tätigkeit zu gestalten. Die Nutzer können 
die Blende mit einem Handgriff entfernen 
und so eine Fläche für die Zusammenarbeit 
mit Kollegen zu schaffen oder nach Bedarf 
wieder anbringen, wodurch eine räumlich 
abgegrenzte, private Zone entsteht.
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SIXFIVEZERO_CO 
COLLECTION

Sitzmöbel entworfen von Lievore Altherr Molina 

– Spanien. Tische entworfen von Coalesse 

Design Studio - USA. Die sixfivezero_CO 

Kollektion ist eine vielseitig einsetzbare 

Kombination aus Holzstuhl und Café-Tisch, 

die Schönheit und Fleixibilität in jeden Raum 

zaubert.  Die Kollektion wird in einer Reihe von 

höhenverstellbaren Größen angeboten, die sich 

an verschiedenste Sitzhaltungen anpassen 

können. Die Stühle sind leicht und stapelbar und 

mit einer einzigartigen Auswahl an Sitzpolstern 

und Bezugsstoffen erhältlich.  Die Tische sind 

mit individuell anpassbaren Sitzoberflächen 

ausgestattet und in vielfältigen Formen erhältlich 

und schaffen persönliche und beflügelnde 

Arbeitsumgebungen für soziale Interaktion, 

Zusammenarbeit oder Entspannung. Diese 

Kollektion ist bald auf dem Markt in der EMEA 

Region erhältlich.

LAGUNITAS™ 
COLLECTION 
TOAN NGUYEN—ITALIEN 

Ob konventionell oder lässig, Lagunitas ist in 

der Lage sich an unterschiedliche Arbeitsstile 

und Körperhaltungen anzupassen. Als vielseitig 

einsetzbare Sitz- und Tischmöbel Kollektion 

schafft Lagunitas überall einen “Third Place” 

bei gleichzeitiger multimodaler Unterstützung, 

oder einen Rückzugsort durch den Einsatz 

hoher und niedriger Sichtschutzpanele. Die 

einzigartige anpassungsfähige Rückenpolsterung 

erlaubt es dem Nutzer zwischen nach vorne 

und zurück geneigten Körperhaltungen hin- 

und herzuwechseln. Die 44 Elemente aus 

dieser Produktkollektion erlauben vielfältige 

Möbelkonf igurationen mit integr ier tem 

Stromzugang in den Sitzelementen und Tischen. 

Diese Kollektion ist bald auf dem Markt in der 

EMEA Region erhältlich.

<5_MY 

SEATING 

MICHAEL YOUNG — 
GROSSBRITANNIEN 

Der <5_MY Stuhl ist ein erstklassiger, ultra 

leichter (unter 2kg), individuell einstellbarer 

und stapelbarer Stuhl, der vollständig aus 

Karbonfasern hergestellt ist. Er verbindet 

handwerkliches Können auf höchstem Niveau 

mit einem maßgeschneiderten Sitzerlebnis, 

das seines Gleichen sucht.   Ob für den 

Innen- oder Außenbereich, die Konstruktion 

aus Karbonfaser ermöglicht eine völlig neue 

Designerfahrung.  Durch die Synthese aus 

feinstem Kunsthandwerk und technischem 

Fingerspitzengefühl sprengt der <5_MY Stuhl 

die konventionelle Auffassung von Material 

und Design. Und läutet die Zukunft modernster 

Handwerkstechnik ein. Dieses Produkt ist bald 

auf dem Markt in der EMEA Region erhältlich.

MASSAUD™ CONFERENCE  
COLLECTION 

JEAN-MARIE MASSAUD 
FRANKREICH 

Arbeitsumgebungen müssen Zusammenarbeit 

- egal ob im kleinen Team oder in großen 

Konferenzen - bestmöglich unterstützen 

und dabei Marke und Unternehmenskultur 

vermitteln. Die Konferenzkollektion bietet 

Handwerkskunst und Luxus bis ins Detail, 

ohne auf  Komfor t  und ve rsch iedene 

Einstellfunktionen verzichten zu müssen. 

D ie se  S i t zmöbe l  schme iche ln  j e de r 

Arbeitsumgebungen - zu Hause sowie im Büro. 

COALESSE

EINFÜHRUNG
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