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Über diese Ausgabe

Nie zuvor war der Drang nach Innovationen größer als heute. Unternehmen auf der ganzen Welt
nutzen alle erdenklichen Möglichkeiten, um ihren
Innovationsquotient zu steigern.
Dabei übersehen die meisten einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor: die Rolle des physischen Raums.
Intelligent gestaltete Arbeitsplätze, die den Menschen
im realen wie auch im virtuellen Raum reibungslose Arbeitsprozesse ermöglichen, können immense
Kräfte entfalten, wenn es darum geht, Innovationen
in unserer globalisierten Wirtschaft zu beflügeln.
Durch die Zusammenarbeit mit führenden Institutionen, die genaue Beobachtung von Impulsgebern
aus der Wirtschaft sowie durch intensive Forschungsarbeit im eigenen Unternehmen gewinnt Steelcase
vielfältige Erkenntnisse darüber, wie innovative
Prozesse im 21. Jahrhundert durch Verhaltensweisen
beeinflusst werden, und wie Arbeitsplätze gestaltet sein müssen, damit sie Innovationen noch weiter
vorantreiben.
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Perspektiven
Erfahren Sie mehr über die
Menschen, die sich für diese
Ausgabe mit ihrem Wissen und
ihren Ideen eingebracht haben.

Allison Arieff
Freie Journalistin, The New York Times
Allison Arieff nutzt ihren journalistischen Blickwinkel,
um über die neuesten Produktinnovationen von
Steelcase zu schreiben. Sie arbeitet in San Francisco
als Redakteurin und Content-Strategin für SPUR, eine
Denkfabrik für Stadtplanung und Städtebaupolitik.
Außerdem schreibt sie regelmäßig Beiträge für
The New York Times, Wired, Design und andere
Publikationen. Nach redaktionellen Tätigkeiten bei
verschiedenen Buchverlagen war sie von 2006-2008
Senior Content Lead bei IDEO.

Ritu Bajaj, Patricia Kammer,
und Frank Graziano
Forscher bei Steelcase WorkSpace Futures
Um das Wesen von kreativer Zusammenarbeit und
Innovation wirklich zu verstehen, verbrachten Ritu
Bajaj, Frank Graziano und Patricia Kammer mehrere Jahre mit der Verflechtung ihrer Beobachtungen
zu bahnbrechend neuen Erkenntnissen und der
Entwicklung jener Grundsätze, die heute die Gestalt
des neuen Steelcase Innovationszentrums prägen. Bajaj, die als Architektin in Indien arbeitete
und über einen Masterabschluss in nutzerbasiertem Produktdesign verfügt, nutzte all ihr Wissen
über ethnografische Techniken, um dort mehrere
„Verhaltensprototypen“ in Originalgröße zu realisieren. Graziano, der Design studierte und seinen
Master in Bildender Kunst absolvierte, leitete strategische Untersuchungen zu Innovationsprozessen
bei führenden Unternehmen und bei der „d.school“
an der Stanford University. Die Innenarchitektin
Patricia Kammer führte Benchmarking-Studien und
Primärforschungen durch, und spielte außerdem
bei der Zusammenführung der Teamergebnisse im
Entwurfsprozess eine entscheidende Rolle.
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▲ Cherie Johnson, James Ludwig,
und Allan Smith
Steelcase
Cherie Johnson, James Ludwig und Allan Smith sind
davon überzeugt, dass angenehme Raumerlebnisse
und gute Arbeitsergebnisse auf nutzerbasiertem
Design beruhen, dessen Grundlage sorgfältige
Beobachtungsstudien bilden. Als Design-Manager
für das neue Steelcase Innovationszentrum kooperierte Johnson während der Projektbearbeitungszeit
eng mit Ludwig und Smith, deren Teams inzwischen
dorthin umgezogen sind. Johnson verfügt über einen
Bachelorabschluss in Innenarchitektur und war fast
15 Jahre lang in einem großen Architekturbüro
tätig, bevor er zu Steelcase kam. Ludwig ist seit
1999 bei Steelcase; zuvor lebte und arbeitete er als
Architekt und Designer in Berlin. Smiths akademische Ausbildung umfasst wirtschaftliche Bereiche
ebenso wie die Kunstgeschichte. Er ist seit fast 20
Jahren im Unternehmen und arbeitete erst kürzlich
drei Jahre lang in Frankreich.

▲ Chris Congdon und Gale Moutrey
Steelcase
Chris Congdon und Gale Moutrey sind leidenschaftliche Verfechterinnen der Idee, dass Unternehmen
resilienter werden und auch ihre Performance verbessern können, wenn sie sich mit großer Sorgfalt
um jene Orte kümmern, an denen Menschen zusammenarbeiten. Congdon leitet die Abteilung
Research Communications und ist Redakteurin des
360° Magazins, Moutry ist Vice President im Bereich
Markenkommunikation. Beide unterstützen führende
Firmen dabei, die strategische Rolle der physischen
Arbeitsumgebung neu zu denken.
„Kern eines jeden Unternehmens sind dessen Ziele,
die gewissermaßen seine Daseinsberechtigung definieren. Sie lassen sich aktivieren, wenn Strategie,
Marke und Kultur miteinander verschmelzen“, sagt
Moutrey. „Richtig gestaltete Orte machen dies für die
dort arbeitenden Menschen sichtbar, und tragen außerdem dazu bei, die Unternehmensziele mit Leben
zu füllen“, ergänzt Congdon. „Die ‚richtigen Orte‘
sind vielfältige ‚Ökosysteme‘ aus Arbeitsbereichen
– Orte, an denen sich die Menschen gern aufhalten,
weil sie dort effektiver arbeiten können.“

▲ Martin Oberhäuser
und Sebastian Struch
oberhaeuser.info
Zusammen mit dem Grafikdesigner Sebastian Struch
hat der Gründer des Hamburger Designstudios
oberhaeuser.info, Martin Oberhäuser, jene Infografiken gestaltet, die die Beiträge „Steigern
Sie Ihren Innovations-Quotient“ und „Trends 360“
illustrieren. Seine Leidenschaft gilt der komplexen
Datenvisualisierung und einem Informationsdesign,
das stets einfach zu lesen und beim Betrachten
Spaß machen sollte. Struch arbeitet als selbstständiger Designer in unterschiedlichen Disziplinen – im
Informationsdesign ebenso wie in den Gebieten
Corporate- und Verpackungsdesign. Sein Credo:
„Gutes Design muss die Menschen berühren.“

▲ Shujan Bertrand
Coalesse
Mit 13 Jahren Erfahrung als Industriedesignerin und
Strategin arbeitet Shujian Bertrand mit der Coalesse
Group von Steelcase daran, Erkenntnisse von
Anwendern in Produkte zu übersetzen, die kreative
Mitarbeiter im Home-Office ebenso unterstützen wie
am Arbeitsplatz. Sie leitete Designstrategieprojekte für
Samsung, Microsoft, Fujitsu, Procter & Gambler und
andere führende Firmen der Konsumgüterindustrie
und gilt als erfahrene Innovatorin. Ihre Philosophie
besteht darin, mit Hilfe von Erkenntnissen zu neuem
Denken anzuregen und daraus ein Design zu entwickeln, das starke emotionale Reaktionen hervorruft.
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Interview mit

Andrew
Zolli
Wirbelstürme. Dürren. Rezessionen. Netzwerkausfälle. Geopolitische Konflikte. Störfälle und Krisensituationen scheinen an der
Tagesordnung zu sein.

Krisensituationen scheinen immer häufiger zu wer-

Welche Folgen ergeben sich daraus für die Menschen

den. Ist Resilienz deshalb ein so brandaktuelles

und Unternehmen?

Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, über eine gewisse
Resilienz zu verfügen, sagt Andrew Zolli, Mitautor von „Resilience:
Why Things Bounce Back“ – ein Buch, das sich mit der Frage
beschäftigt, warum manche Unternehmen in Krisensituationen zugrunde gehen, während andere aufblühen. Resiliente Unternehmen
verfügen über mehr als nur einen Plan für die Zukunft. Sie sind beweglich, kooperativ und reaktionsfreudig. In Zeiten des Wandels
überleben sie nicht nur, sie prosperieren. Was macht diese Resilienz,
diese Widerstandskraft und Toleranz gegenüber Störungen aus?
Fürs Erste genügen ein starkes mittleres Management und die
Unterstützung des rasanten Wachstums der sozialen Netzwerke
im Unternehmen.

Ja, absolut. Denken Sie nur an das Jahr 2012: an
die Hitzewelle, die den Asphalt der Landebahn am
Flughafen in Washington D.C. zum Schmelzen brachte;
an die Jahrhundertdürre in den USA, wegen der das
halbe Land den Notstand ausrufen musste; an den
größten Blackout der Geschichte, der jeden neunten Menschen dieser Erde (ganz Indien) im Dunkeln
sitzen ließ; oder an den Wirbelsturm Sandy. All
diese Katastrophen hängen unmittelbar mit der
Klimaerwärmung zusammen.

Zolli ist Executive Director und Kurator von PopTech, einem
wichtigen globalen Innovationsnetzwerk, das die maßgeblichen
Einflussgrößen auf die Zukunft untersucht und neue Ansätze zur
Lösung der schwierigsten Herausforderungen unserer Zeit entwickelt. Er unterstützte Firmen wie Nike, American Express und
General Electric und verhalf ihnen zu einem besseren Verständnis
des sich wandelnden, globalen Geschäftsumfelds, zeigte aber
auch Wege auf, die selbst in einer zunehmend prekären Welt zum
Erfolg führen.
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„Innovation und
Resilienz sind eng
miteinander verknüpft.“

Thema?

Ganz offensichtlich sind diese Ereignisse – Finanzkrisen, Dürren, Nahrungsknappheit, Wirbelstürme –
ziemlich kostspielig. 2011, das letzte Jahr, für das
Zahlen vorliegen, war in Bezug auf Naturkatastrophen
das teuerste Jahr der Menschheitsgeschichte, und
wird wahrscheinlich von 2012 noch übertroffen werden. Doch das ist erst der Anfang. Es gibt nämlich
auch indirekte Kosten: steigende Ausgaben für
Versicherungen etwa, oder zunehmende Schwierigkeiten bei langfristigen Planungen. Hinzu kommen
psychische Belastungen der Menschen, die vielleicht
nicht sofort zu erkennen sind, die aber genauso viel
Die permanente Unbeständigkeit wird mehr und
Schaden anrichten.
mehr zur Normalität. Wir verzeichnen aber nicht nur
immer mehr Störfälle, auch deren Vorhersage wird Können Sie uns ein gutes Beispiel für die Resilienz
zunehmend komplizierter. Das liegt daran, dass die von Unternehmen geben?
globalen Ereignisse auf eine Weise zusammenhängen,
Als der Hurrikan Katrina die Golfküste erreichte, standie kaum vorstellbar ist: Klima, Energie, Finanzmarkt,
den die Wohnungen der Menschen unter Wasser. Sie
soziale und politische Systeme – alles ist miteinanverloren ihren Besitz, ihr Geld, ihre Identität, alles. Eine
der verknüpft und nur sehr schwer zu überblicken.
der wichtigsten regionalen Banken, die Hancock Bank,
Hinzu kommen alle möglichen Arten der kognitihat 90 ihrer 115 Zweigstellen verloren, und ihre Zentrale
ven Blindheit, wenn es darum geht, zerstörerische
war stark zerstört. Der Strom fiel aus, die Computer
Veränderungen wahrzunehmen. Unser Gehirn ist dafunktionierten nicht mehr, die Büros waren überflutet
rauf trainiert, bestimmten Formen der Veränderung
– doch dann hatte die Bank eine geniale Idee.
mehr Aufmerksamkeit zu schenken als anderen. Und
so sind wir auch immer wieder aufs Neue überrascht, Sie errichtete Zelte, stellte Tische auf und zahlwenn unsere Denkmodelle nicht so differenziert sind te jedem, der es benötigte – Kunden ebenso wie
wie die Welt, in der wir leben. Wenn Sie Komplexität, Nichtkunden – an Ort und Stelle 150 US-Dollar aus.
völlige Vernetzung und diese Blindheit kombinieren, Ohne Ausweis, völlig unbürokratisch, ein wirklich
die Systeme anschließend verbinden und großem
Stress aussetzen, so erhalten Sie genau diese
Katastrophenereignisse oder Krisen.

360.steelcase.de

|

Ausgabe 7

|

7

„Physische Räume verfügen
über eine ungeheure Energie,
wenn es darum geht,
Vertrauen, Zusammenarbeit
und resilientes Verhalten
aufzubauen.“

gewaltiger Vertrauensbeweis. In den ersten Wochen
nach dem Sturm hatte Hancock auf diese Weise
40 Millionen US-Dollar ausgeliehen. 99,6 Prozent
dieser Summe wurde am Ende zurückgezahlt, und
auch das Nettovermögen der Bank vergrößerte sich in
den 90 Tagen nach der Katastrophe um eine Milliarde
US-Dollar, nachdem viele Menschen ihr Geld dorthin
überwiesen hatten. Das ist genau jene Art der adaptiven, flexiblen Reaktion, die ein resilientes Unternehmen
kennzeichnet. Sie kam nicht aus einem der Chefbüros,
sondern von Mitarbeitern des mittleren Managements,
die von den Werten der Bank überzeugt und zum
Handeln angeregt waren.
Woher kommt diese Art der Resilienz?

Dafür gibt es viele Ursachen. Zu allererst sehen wir
Resilienz in Firmen mit klar definierten Kulturen, aber
lockeren Unternehmensstrategien. Sie scheuen sich
nicht, immer wieder kleinere Risiken auf sich zu nehmen, sind flexibel und anpassungsfähig gegenüber
sich verändernden Rahmenbedingungen.
Interessanterweise denken die Mitarbeiter dort keineswegs alle in dieselbe Richtung. Die Unternehmen
stehen vielmehr für Vielfalt und Offenheit. Sie verfügen über Menschen, die die Welt ganz unterschiedlich
wahrnehmen, die zwar mit den gleichen Fakten über
das gleiche Problem nachdenken, aber aus unterschiedlichen Perspektiven.
Ein anderes wesentliches Merkmal resilienter
Unternehmen ist Vertrauen. Mitarbeiter müssen einander vertrauen und zusammenarbeiten, wenn
etwas schief geht. Aus diesem Grund bezeichnen
wir Resilienz auch als „adhocratisch“. Sie erfordert viele kleine Kooperationen vieler verschiedener
Akteure und ist nur selten bestimmt von „Top-DownPlanungen“. Daher finden Sie sie vor allem in Firmen,
die über ein hohes Maß an Vertrauen, Vielfalt und
Teamarbeit verfügen.
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Zunächst einmal müssen Unternehmen regenerative
Kapazitäten bilden, wenn die Dinge gerade gut laufen. Indikatoren hierfür sind: der Gesundheitszustand
der Unternehmenskultur, das Niveau der Risikobereitschaft, die Leistungsfähigkeit der internen
und externen sozialen Netzwerke, das physische
und psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter, der
Förderungsgrad von Vielfalt, die Anpassungsfähigkeit
und das vorherrschende Maß an Vertrauen. Diese,
sich immer wieder selbst erneuernden Kapazitäten
sind das entscheidende Kriterium für Resilienz. Hier
geht es nicht um Reaktionen, sondern um proaktives Handeln.

Der zweite Punkt betrifft die Fähigkeit, selbst schwache Anzeichen für bevorstehende Veränderungen und
Störungen zu erkennen, leise Signale zu hören und
auch für Dinge sensibilisiert zu sein, die heute kaum
wahrnehmbar sind, die jedoch schon morgen riesige
Wie können Unternehmen solche Ad-hoc-Lösungen
Schäden anrichten können. Gleichzeitig müssen die
entwickeln?
Signale aber auch richtig interpretiert, unterschiedliNicht so, wie Sie vielleicht denken. Das Klischee che Formen des Wandels durchdacht und unzählige
von Unternehmensführung in Krisenzeiten zeigt ent- Szenarien durchgespielt werden.
weder kantige CEOs und Machertypen ganz an
Der dritte Aspekt bezieht sich auf die Art und Weise,
der Spitze, oder Straßenaktivisten bzw. externe
wie Unternehmen auf Störungen reagieren, ob es etwa
Agitatoren. Bei Störfällen gelingt es Führungskräften
gelingt, das ganze Potenzial der „adhocratischen“
aber nur sehr schlecht, Anweisungen von oben nach
Improvisationen freizusetzen.
unten zu geben, weil sie meist über ein unzureichendes Situationsbewusstsein verfügen, während den Und schließlich sind da noch die Lern- und TransformaMenschen an der Frontlinie die größeren systemischen tionsprozesse, die Lehren, die aus früheren Antworten
Zusammenhänge fehlen. Die eigentliche Stärke resilien- und aus der Veränderung der regenerativen
ter Unternehmen geht vom mittleren Management aus. Kapazitäten zu ziehen sind, sowie unterschiedliche
Methoden, den zukünftigen Wandel zu erfassen.
Ist die Mitte gut vernetzt und das Improvisieren in der
Resilienz entsteht nicht, wenn nur einer der genannUnternehmenskultur verankert, dann können diese
ten Punkte umgesetzt wird, sondern nur dann, wenn
Werte und Ziele angewendet werden, um einer Krise
tatsächlich alle erfüllt sind.
mit Kreativität zu entgegnen – ohne dies zuvor langwierig mit der Unternehmensspitze abstimmen zu Können physische Räume in Unternehmen die
müssen. In diesem Fall gibt es keine Regeln, also Resilienz beeinflussen?
werden diese eben erst im Verlauf der Ereignisse entDas Arbeitsumfeld hat mit Sicherheit einen enorwickelt. Auf dieses Weise können erstaunliche Dinge
men Einfluss auf die Entstehung von Vertrauen,
vollbracht werden.
Zusammenarbeit und resilientem Verhalten. Wir sind
Die Angestellten der Hancock Bank hatten verstan- soziale Wesen, die natürliche Umgebungen stets
den, dass die Bank den Katastrophenopfern helfen bevorzugen. Ebenso sind wir gern in der Nähe von
wollte, zu Geld zu kommen. Weder der Aufsichtsrat Orten, an denen wir zusammen mit anderen Menschen
noch der CEO ordneten an, Tische und Zelte aufzu- unter uns sind. Halten sich Menschen in einer solchen
bauen. Die Idee kam allein von einem starken, von Umgebung auf, sinkt ihr Cortisolspiegel, während
Kreativität und Improvisationskraft getriebenen mitt- sich ihr Sozialverhalten und ihr Vertrauen verbessern.
leren Management.
Dennoch sitzen Mitarbeiter leider nur allzu oft in depriWie wird diese Art der Zusammenarbeit erreicht, mierenden Bürozellen – weit weg von der natürlichen
wenn Unternehmen gerade vor keiner Katastrophe Außenwelt und vom Tageslicht, aber auch weit weg
stehen?
von allem, was sie als soziale Wesen bevorzugen. Und
das, obwohl ein Arbeitsumfeld, auf das wir nur sehr
Die nötige Widerstandskraft gegen Störungen ist in
geringe Stressreaktionen zeigen, riesige Vorteile in
der Regel das Nebenprodukt von Entscheidungen,
Bezug auf Arbeitsleistung und Resilienz bietet.
die in ruhigen Zeiten getroffen wurden. Für uns resultiert Resilienz aus vier grundlegenden Fähigkeiten.

Für mehr Vertrauen und Zusammenarbeit müssen
jene Orte verändert werden, an denen Mitarbeiter mit
vertrauensvollem Verhalten beteiligt werden sollen.
Schaffen Sie Umgebungen, die auf ganz natürliche
Weise das ganze Potenzial dieses Verhaltens freisetzen. Orte, an denen Menschen weniger Stress
und Angst haben und an denen sie insgesamt ungezwungener sind.
Mitarbeiter sind mobil und Unternehmen verfügen
über weit verstreute Standorte. Was muss getan
werden, damit räumlich getrennt arbeitende
Menschen gut miteinander kooperieren können?

Hierzu gibt es eine berühmte Studie aus den
1970er-Jahren, die untersuchte, wie Menschen mit
Hilfe von Networking neue Jobs finden. Dabei führten
nicht etwa die direkten Kontakte zum Erfolg, sondern
vor allem Leute, die jemanden kennen, der wiederum
jemanden kennt. Diese Kontakte werden als „schwache Verbindung“ bezeichnet, weil es hier um Personen
geht, die man nur über andere kennt. Forscher haben
herausgefunden, dass die meisten Menschen Neues
vor allem auf diese Weise finden – egal, ob es nun um
neue Jobs oder Informationen geht. Wer also nach
neuen Informationen sucht, für den sind viele dieser
schwachen Verbindungen, von denen nicht zuletzt
die sozialen Medien geprägt sind, wirklich hilfreich.
Wer allerdings neue Produkte oder Tätigkeiten entwickeln oder herstellen will, der braucht persönliche
und starke Verbindungen.

Die besten Teams bestehen aus wenigen Mitgliedern,
die untereinander eng verknüpft sind und jeweils über
ein großes Netzwerk aus schwachen Verbindungen
verfügen. Sie sind im ständigen Kontakt mit unterschiedlichsten Vorstellungen und Denkweisen
und treffen immer wieder auf neue Ideen und
Informationen, die sie dann im Team einbringen. Jedes
der Teammitglieder wird mit seinem eigenen Netzwerk
schwacher Verbindungen zum besseren Teamworker.
Twitter ist ein gutes Beispiel für eine Technologie, die
den Menschen hilft, solche Netzwerke zu erschließen
und zu nutzen. Wenn es später dann um eine engere Zusammenarbeit geht, muss man sich persönlich
treffen und Telefonate oder Videokonferenzen nutzen,
um eine engere Verbindung zu schaffen. In Bezug auf
die Arbeitsumgebung ist vor allem wesentlich, dass für
alle Aufgaben geeignete Räume zur Verfügung stehen.
Einige Unternehmen haben erst kürzlich beschlossen, Home-Office-Mitarbeiter wieder zurück ins
Büro zu holen. Welche Folgen hat dies für räumlich
getrenntes Arbeiten?

Viele Unternehmen haben realisiert, dass ihre
Mitarbeiter nicht den ganzen Tag isoliert arbeiten können. Die derzeit zu beobachtende „Re-Urbanisierung“
zeugt aber auch vom immer größeren Stellenwert der
Face-to-Face-Kommunikation und der persönlichen
Zusammenarbeit. Einmal mehr wird dadurch deutlich,
dass all unsere Denk- und Arbeitsprozesse der zwischenmenschlichen Interaktion bedürfen.
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Resiliente
Immobilien:
Raum als
adaptives
System

Inmitten des Wirbelsturms der Unbeständigkeit, der
sich von einer Krise zur nächsten zu bewegen scheint,
suchen Führungskräfte nach neuen Fähigkeiten
und Strategien, die ihnen in der neuen globalen
Wirtschaft zum Erfolg verhelfen. In diese Zeit der
beispiellosen Komplexität fällt auch die Erforschung
der Resilienz. Dabei versuchen Wissenschaftler,
Ökonomen, Regierungschefs und Psychologen zu
verstehen, wie sich Systeme, Unternehmen und
Menschen anpassen können, um in einem Umfeld
des kontinuierlichen Wandels wettbewerbsfähig zu
bleiben.
In seinem neuen Buch „Resilience: Why Things
Bounce Back“ bezieht sich Autor Andrew Zolli auf
ökologische und soziologische Aspekte, und definiert
den Begriff Resilienz „als die Fähigkeit eines Systems,
eines Unternehmens oder einer Person, seine
Überzeugungen und seine Integrität selbst im Umfeld
dramatischer Veränderungen aufrechtzuerhalten.“
Unter anderem macht er hierzu folgenden Vorschlag:
„Sollte es nicht gelingen, die unbeständigen Gezeiten
des Wandels zu kontrollieren, dann sollten wir lernen
bessere Boote zu bauen.“
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von Chris Congdon
und
Gale Moutrey

Der Begriff Resilienz wird üblicherweise eher im
Zusammenhang mit Menschen, Wir tschaf tsoder Ökosystemen verwendet als in Verbindung
mit Gebäuden von Unternehmen. Führende
Immobilienexperten denken über die Flexibilisierung
ihres Gebäudebestands nach, viele übersehen dabei
jedoch häufig die Möglichkeiten, die die Entwicklung
von Strategien für mehr Resilienz bieten. Wir haben
uns gefragt, wie sich ein solches Konzept bei der
Gestaltung von Orten anwenden ließe, an denen die
Mitarbeiter eines Unternehmens zusammenkommen.
Ist es möglich, dass Steelcase eine Strategie
entwickelt, die der heutigen Komplexität ebenso
entspricht wie der Geschwindigkeit, in der sich
die Rahmenbedingungen verändern? Können
Büroflächen wirtschaftlich bleiben, wenn sie zugleich
adaptive Systeme sind, die Strategien, Marken und
Kulturen von Unternehmen durch permanente
Anpassungen besser unterstützen? Lässt sich ein
solches „besseres Boot“ mithilfe von besseren
Büroflächen entwickeln? Wir glauben jede dieser
drei Fragen mit „Ja“ beantworten zu können.
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Ein nachhaltiger Ansatz
Eine globale Chance
Bürofläche pro Mitarbeiter 2013
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Forscher beschreiben Resilienz als die Fähigkeit
eines Systems, sich an veränderte Umstände anzupassen, ohne dabei seinen Hauptzweck oder seine
Integrität aufgeben zu müssen. Die Erforschung und
Anwendung einiger Grundsätze von Resilienz bilden
den Rahmen für strategische Büroplanungen, mit
denen diese Fähigkeit, sich anzupassen, erreicht werden sollen.

Österreich

Frankreich
Deutschland

Italien

Spanien

USA

Großbritannien

Vor zehn Jahren betrug der durchschnittliche
Flächenbedarf pro Mitarbeiter in den USA noch 23 m².
In fünf Jahren wird er voraussichtlich auf
14 m² gesunken sein – eine Tendenz, die sich auch
in vielen anderen Ländern abzeichnet.
Global agierende Unternehmen können dadurch
nicht nur Büroflächen verkleinern, sie erhalten
vielmehr die Chance, auch die Leistung ihrer
Mitarbeiter zu steigern.
Resilienz eröffnet Möglichkeiten, Büros
nicht nur kleiner, sondern auch besser
zu machen.

Wenn diese Ideen bei der strategischen Büroplanungen berücksichtigt werden, führt dies zu
einem nachhaltigen Ansatz, der nicht nur hilft,
unbeständige wirtschaftliche Bedingungen zu meistern, sondern auch dazu beiträgt, Vertrauen und
Kooperationsbereitschaft aufzubauen. Zolli nennt
dies die „Fähigkeit der Menschen, dann zusammenzuarbeiten, wenn es darauf ankommt“. Resultat sind
Büroflächen, die die Interaktionen der Mitarbeiter verbessern und die dank starker sozialer Netzwerke zu
resilienten, selbst in schwierigen Situationen noch erfolgreichen Arbeitsplatz-Communitys führen.
Im Bemühen um Antworten auf sich rasant verändernde Rahmenbedingungen setzen Unternehmen vor
allem auf alternative Arbeitsstrategien wie Telearbeit,
Hotelling und mobiles Arbeiten. Dadurch können einerseits Büroflächen reduziert, andererseits aber auch
Unternehmensziele wie etwa eine gute Work-LifeBalance für Mitarbeiter oder die Verkleinerung des
CO2-Fußabdrucks erreicht werden. Die Idee der alternativen Arbeitsstrategien entstand bereits 1989
bei IBM. Dennoch haben die meisten Unternehmen
– laut einer aktuellen Studie 80 Prozent – erst in den
letzten fünf Jahren damit angefangen, dieses Konzept
als Mittel zur Kosteneinsparung und zur Unterstützung
der mobilen Belegschaft einzusetzen.
Nach Angaben von CoreNet Global reduzierten alternative Arbeitsstrategien den Immobilienbestand
von Unternehmen bislang um insgesamt sechs bis
zehn Prozent. Eine noch größere Verbreitung würde
diese Zahl weiter ansteigen lassen, allerdings arbeitet
derzeit lediglich ein Fünftel der Mitarbeiter auf diese
Weise. Hinzu kommt, dass einige Firmen, die alternative Arbeitsstrategien zur Flächeneinsparung einführten,
bislang auf der Stelle treten: So verfügen elf Prozent
der Mitarbeiter, die alternative Arbeitsstrategien nutzen, noch immer über einen festen Arbeitsplatz.
Alternative Arbeitsstrategien haben aber nicht nur zur
Reduzierung von Büroflächen insgesamt, sondern
auch zur Verringerung des Flächenbedarfs für einzelne Mitarbeiter geführt. Standen US-Mitarbeitern
vor zehn Jahren noch durchschnittlich 23 m² zur
Verfügung, so liegt die Zahl heute bei 18 m², während sie in fünf Jahren voraussichtlich nur noch 14
m² betragen wird. Diese Tendenz zeichnet sich nach
Angaben der Immobiliengesellschaft Cushman &
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Wakefield auch in Europa ab: Durchschnittlich liegt
der Flächenbedarf je Mitarbeiter in Deutschland bei
30 m², in Frankreich bei 17 m², in Großbritannien bei
16 m², in Italien bei 20 m², in Österreich bei 12 m² und
in Spanien bei 15 m².
Trotz der vielen Pros und Contras in Bezug auf
den gemeinsamen Standort vs. räumlich getrennIn den letzten Jahren wächst das Bewusstsein dafür,
tes Arbeiten sind sich Immobilienexperten einig,
dass alternative Arbeitsstrategien nur dann ihr ganzes
dass allein die Diskussion ein neues Bewusstsein
Potenzial entfalten, wenn sie Teil eines umfassenden
dafür geschaffen hat, wie wichtig die physische
Ansatzes sind, der Effektivität ebenso berücksichArbeitsumgebung für die Unternehmensperformance
tigt wie Effizienz. Zunächst bedarf es hierfür des
und die Geschäftsergebnisse ist.
Grundverständnisses, dass Arbeit stets mit sozialem
Austausch zu tun hat, und dass Menschen, die erfolg- Führende Unternehmen sind sich im Klaren darüreich sein wollen, andere Menschen, aber auch den ber, dass dies mehr bedeutet als nur Mitarbeiter in
Zugang zu Technologien brauchen. Dass nicht zuletzt einem Haus zusammenzubringen, an dem außen ihr
geeignete Arbeitsumgebungen benötigt werden, die Name hängt. Es geht darum, weit über die Ästhetik
all diese Aspekte zusammenbringen, brachte einer un- von Arbeitsplätzen hinauszugehen, um Orte zu schafserer Forscherkollegen auf den Punkt, indem er den fen, die die Menschen dabei unterstützen, sich voll
Arbeitsplatz treffend als das „ursprüngliche soziale einzubringen, die das Vertrauen zu räumlich geNetzwerk“ bezeichnete. Und so verwundert es nicht, trennt arbeitenden Kollegen stärken, und die helfen,
dass die Ressource Raum von Führungskräften längst Innovationen schneller und besser umzusetzen.
als Schlüsselelement für den Unternehmenserfolgs „Unternehmen haben gelernt und wollen nun wisbetrachtet wird.
sen, wie Arbeitsumgebungen aussehen, in denen
die Mitarbeiter wirklich gern arbeiten“, sagt Shannon.
Orte, an denen Menschen arbeiten
Die Spannungen von heute
wollen
Früher mussten Mitarbeiter ins Büro gehen, um zu
arbeiten. Wenn sie nicht dort waren, konnten sie
sich nicht mit Kollegen vernetzen, keine Verbindung
zum EDV-System des Unternehmens herstellen und
keine Daten ausdrucken. Außerdem galt: Wer nicht
im Büro war, hat auch nicht gearbeitet. Inzwischen
haben neue Technologien diese Bindungen an
bestimmte Arbeitsorte aufgelöst, während die globalisierte Wirtschaft zum Marktplatz aller wurde und
Kosteneinsparungen höchste Priorität erhielten.
Technologien verlockten mit der Vorstellung davon,
dass wir Geld sparen könnten, wenn wir nur unsere Vorstellung von Arbeit und von traditionellen
Arbeitsplatzkonzepten überdenken würden. Wozu
brauchen wir überhaupt noch Bürogebäude? Könnten
Mitarbeiter nicht einfach zu Hause arbeiten und virtuell kommunizieren? Könnten Unternehmen ihre
Büroflächen nicht drastisch reduzieren und durch den
Einsatz alternativer Arbeitsstrategien ihre Ausgaben
senken? „Firmen, die sich auf Kosteneinsparungen
konzentrierten und nur darauf bedacht waren, wie
sich mehr Menschen auf weniger Fläche unterbringen lassen, haben einige bittere Lektionen gelernt“,
sagt Peter Shannon, Managing Director beim globalen Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle.
„Unternehmen ging im Prozess einiges verloren:
Teams konnten nicht mehr ausreichend kommunizieren. Mitarbeiter fühlten sich nicht mehr zugehörig.
Manager standen dem Zerfall von Kreativität und
Produktivität gegenüber.“

Wer wissen will, wie Or te aussehen, die die
Performance der Mitarbeiter und ihrer Unternehmen
verbessern, muss die heute existierenden Spannungen
zwischen Mensch und Technologie verstehen und entsprechend in der Planung berücksichtigen.


J e mobiler wir durch unsere Geräte werden, umso
wichtiger werden Orte, an denen wir uns vernetzen und austauschen können.



Je kleiner unsere Technologien werden, umso wichtiger wird die richtige Größe der Arbeitsumgebungen,
um effektiv mit anderen kommunizieren zu können.



Je mehr Daten wir produzieren, umso wichtiger werden Orte, die uns helfen, diese auch zu verstehen.



Je intensiver wir uns austauschen, umso mehr Zeit
brauchen wir für uns allein.



Je verteilter wir arbeiten, umso wichtiger wird der
persönliche Kontakt.



Je virtueller unsere Umwelt wird, umso physischer
wollen wir sein.

So sehen die Kriterien aus, die Räume erfüllen können
und sollen. In zunehmend vernetzten und voneinander
abhängigen Wirtschaftssystemen sind Orte, an denen
Menschen zusammentreffen so wichtig wie nie zuvor.

Die Chance besteht keineswegs nur in der Realisierung
kleinerer Büros, sondern vor allem darin, einladende
Orte für Mitarbeiter zu schaffen, die dort ihr Bestes
Inzwischen sind viele Firmen dazu übergegangen, geben wollen; Orte, die auch den Nutzern von morgen
ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zurückzuholen, Entfaltungsspielräume bieten; Arbeitsumgebungen,
um die Teamarbeit und die Verbundenheit mit dem mit deren Hilfe resiliente Unternehmen wachsen und
Unternehmen zu stärken.
gedeihen können.

360.steelcase.de

|

Ausgabe 7

|

13

Bausteine einer
resilienten
Immobilienstrategie
Clusterbildung
Gestalten Sie Arbeitsumgebungen so, dass vielfältige Menschen, Ressourcen, Arbeitsmittel und Ideen
eng miteinander verknüpft werden. Achten Sie zugleich auf das richtige Maß an Dichte: nicht zu dünn
besetzt, aber auch nicht überfüllt.
Clusterbildungen fördern den fruchtbaren Austausch
zwischen Mitarbeitern, von Ideen und Erfahrungen,
durch die Schaffung von Orten, die alles zusammenbringen . Diese Orte sind so gestaltet, dass sie die
Interaktionen der Menschen verbessern – egal, ob
sie nebeneinander sitzen oder sich auf verschiedenen Kontinenten befinden.

Modularität
Schaffen Sie Orte mit modularen Strukturen und
nutzen Sie hierzu ganzheitliche Innenarchitekturen,
Möblierungen und Technologien, die sich einfach
umkonfigurieren lassen, wenn sich die Bedürfnisse
in Wachstums- oder Krisenzeiten verändern.
Modulare Lösungen basieren auf bewussten
Gestaltungskonzepten mit einer ausgewogenen
Mischung aus Bereichen für individuelles Arbeiten
und für Teamarbeit – einige davon Einzelpersonen
oder Teams zugeordnet, andere gemeinsam genutzt. Können die Mitarbeiter selbst darüber
entscheiden, wo sie am effektivsten sind, führt dies
dazu, dass die gesamte Bürofläche den wechselnden Bedürfnissen eines Unternehmens gerecht wird.

Feedback-Schleifen
Gibt es eine Kultur der Feedback-Schleifen zum
Zustand der Arbeitsumgebung, er fahren die
Unternehmen, was funktioniert und was nicht,
und können anschließend mit entsprechenden
Veränderungen oder weiteren iterativen Prozessen
reagieren. Hierzu bedarf es einer quantitativen und
qualitativen Datenanalyse, die Rückschlüsse darauf
zulässt, ob Bedarf für schrittweise oder sofortige
Korrekturen besteht.
Zusammen mit den Ansätzen Clusterbildung und
Modularität helfen Feedback-Schleifen Unternehmen
dabei, Räume schnell und dynamisch umzukonfigurieren und Betriebsstörungen zu vermeiden.

14

|

Ausgabe 7

|

360.steelcase.de

Resiliente Immobilienstrategien
planen
Drei Prinzipien aus der Erforschung der Resilienz bilden unseren Rahmen zur Planung von Büroflächen,
die sich jeglichen veränderten Bedingungen und sich
weiterentwickelnden Unternehmen anpassen können,
ohne dabei die Unternehmensvisionen und -ziele aus
den Augen zu verlieren.

#1 Clusterbildung
In seinem Buch schreibt Zolli, dass Resilienz häufig
durch die richtige Art der Clusterbildung von Talenten,
Arbeitsmitteln und -modellen sowie Ideen verstärkt
wird – etwa bei der Bündelung von Ressourcen oder
bei Konzepten, in denen Dichte und Vielfalt eine wesentliche Rolle spielen.
Eine resiliente Immobilienstrategie berücksichtigt dieses Prinzip als fundamentalen Baustein und fördert
den fruchtbaren Austausch von Mitarbeitern, ihren
Ideen und Erfahrungen, indem sie sie an bestimmten
Orten zusammenbringen. Diese Orte sind so gestaltet,
dass sie die Interaktionen der Menschen verbessern
– egal, ob sie nebeneinander sitzen oder sich auf verschiedenen Kontinenten befinden.
Solche Orte steigern sowohl die Qualität wie auch
die Quantität der menschlichen Interaktionen,
wenn sie optimal ausgestattet sind: den schnellen
und einfachen Austausch unter Kollegen ermöglichen, die richtigen Arbeitsmittel bieten und über jene
Technologien verfügen, die ihre Leistung steigern.
Aus unserer fortlaufenden Designforschung über
die menschlichen Verhaltensweisen bei der Arbeit
wissen wir, dass die Freiheit, selbst entscheiden zu können, wie und wo gearbeitet wird, für die
Zufriedenheit und das Engagement am Arbeitsplatz
von zentraler Bedeutung ist. Orte, die unterschiedliche Arbeitsweisen fördern und dabei das physische,
soziale und kognitive Wohlbefinden berücksichtigen,
helfen den Menschen dabei, effektiv zu sein.

Auf Grundlage dieses Verständnisses haben wir ein
Konzept entwickelt, das wir bei Steelcase selbst
ebenso verwirklichen wie mit unseren Kunden:
den vernetzten Arbeitsplatz. Dieses Konzept fördert Auswahl- und Steuerungsmöglichkeiten in
Arbeitsbereichen, die in ein Ökosystem aus Räumen
mit drei Hauptmerkmalen integriert sind:


Vielzahl von Räumen: unterschiedliche, fest zugeordnete bzw. gemeinsam genutzte Räume für
Einzel- und Teamarbeit



Vielzahl von Arbeitsstilen: Räume, die zur
Bewegung ermuntern



Vielzahl an Präsenzen: Räume, die unterschiedliche physische und virtuelle Präsenzformen sowie
den analogen und digitalen Informationsaustausch
fördern

Dieses Konzept führt zu Arbeitsplätzen, die es
Mitarbeitern erlauben, selbst darüber zu entscheiden, wie und wo sie arbeiten wollen. Wir bezeichnen
dies auch als „Best Place“ – als ideale Orte irgendwo auf dem Gelände, mit deren Arbeitsumgebung
die anstehenden Aufgaben am besten erledigt werden können. Resultat ist ein umfassendes Ökosystem
aus Räumen, die die menschlichen Interaktionen verbessern und zugleich Büroflächen verkleinern und
Kosten reduzieren.
Ein Ansatz wie dieser erlaubt es Unternehmen, mit weniger mehr zu erreichen, ermuntert sie aber auch dazu,
Büroflächen angesichts der heutigen Komplexität
eher neu zu denken als einfach nur zu verkleinern.
Der dadurch erzielte Nutzen kann die Bilanzen in einer
Weise beeinflussen, die weit über bloße Einsparungen
hinausgeht. Schließlich kommen Investitionen in resilienten Strukturen unmittelbar der wertvollsten
Ressource eines jeden Unternehmens zugute: den
Menschen.

#2 Modularität
Es gibt ganz bestimmte strukturelle Merkmale resilienter Systeme, die es ihnen bei Bedarf erlauben,
Kontinuität auch durch dynamisches Reorganisieren
zu erreichen. „Während diese Systeme nach außen
ziemlich komplex wirken, basieren sie in Wirklichkeit
oft auf ganz einfachen modularen Strukturen, die so
ähnlich ineinander greifen wie Legosteine“, schreibt
Zolli. „Diese Modularität macht es möglich, das System
bei Störungen wie im Flug immer wieder neu zu konfigurieren; sie verhindert Ausfälle, die sich wie riesige
Kaskaden durch das große Ganze fressen; und sie
stellt sicher, dass sich das System vergrößern oder
verkleinern lässt, wenn die Zeit reif ist.“

Selbst wenn sich die Bedürfnisse der Nutzer verändern und externe Faktoren die Geschäftsbedingungen
beeinflussen, bleiben diese Räume vital, weil sie in der
Lage sind, sich bedarfsgerecht zu verändern und weiterzuentwickeln, ohne dabei die Büroflächen oder die
Betriebskosten zu vergrößern.

Eine resiliente Immobilienstrategie folgt diesen
Prinzipien. Sie basiert auf bewussten Gestaltungskonzepten mit einer ausgewogenen Mischung aus
Bereichen für individuelle Tätigkeiten Arbeiten und für
Teamarbeit – einige davon Einzelpersonen oder Teams
zugeordnet, andere gemeinsam genutzt.

Resiliente Räume ermöglichen eine optimale
Performance, indem jeder einzelne Quadratmeter
die Effektivität der dort arbeitenden Mitarbeiter fördert.
Und so begannen wir, das konventionelle Denken über
Bürogrundrisse in Frage zu stellen, und uns zu überlegen, warum Büros meist als horizontale Fläche und nur
Können die Mitarbeiter selbst darüber entscheiden, selten als dreidimensionaler Raum betrachtet werden.
wo sie am effektivsten sind, führt dies dazu, dass die
Mithilfe weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
gesamte Bürofläche den wechselnden Bedürfnissen
haben wir untersucht, wie sich Wände in vertikal geeines Unternehmens gerecht wird.
dachten Büros von bloßen Raumteilern in Elemente
In Bezug auf die physischen Eigenschaften resilien- der Kommunikation, Kooperation und Konzentration
ter Räume sorgen modulare Strukturen zur Integration umwandeln lassen – jene essenziellen Bausteine der
von Innenarchitektur, Möblierung und Technologie, die menschlichen Interaktion. Wir sind davon überzeugt,
sich jeweils nach Erfordernis einfach adaptieren und dass Dreidimensionalität nicht nur das Fundament
umkonfigurieren lassen, um jene Raumtypen zu un- vernetzter Arbeitsplätze bildet, sondern zugleich weterstützen, die Unternehmen vor allem in Zeiten des sentlicher Bestandteil resilienter, ebenso intelligent wie
Wandels und der Krisen benötigen.
funktional geplanter Büros ist.

360.steelcase.de

|

Ausgabe 7

|

15

„ M o n e y ba ll“
fo r Bu s i n e s s
Big Data für bessere Arbeitsplätze
17 bis 18 m² – das ist die typische Fläche, die einem
Wissensarbeiter in den USA heute zur Verfügung steht.
Nach Angaben von CoreNet Global werden es in fünf
Jahren 14 m² sein. Im Steelcase Hauptsitz in GrandRapids liegt der aktuelle Durchschnitt bei 14,4 m².
„Obwohl das fast 2,8 m² weniger sind als noch vor
zwei Jahren, lautet die viel wichtigere Frage: Wie gut
unterstützen diese Räume die Kommunikation und
die Zusammenarbeit? Wie gut lassen sie sich an neue
Technologien und neue Arbeitsprozesse anpassen? Wie
resilient werden sie langfristig sein? Das sind Fragen, die
für jedes Unternehmen schwer zu beantworten sind“,
sagt Dave Lathrop, Leiter von WorkSpace Futures and
Strategy bei Steelcase.

Die Daten werden täglich er fasst und nach
Tätigkeitsbereichen (Steuerberatung, Versicherung
etc.) sowie Mitarbeitergruppen (Partner, Direktoren,
Angestellte) gegliedert. „Der Schlüssel liegt im Detail“,
sagt Steve Adams, Director of Workplace Strategy bei
PwC in den USA. „Wer kommt ins Büro? Nutzen die
Mitarbeiter die Vorteile unserer Mobilitätsprogramme?“

#3 Feedback-Schleifen
„Egal, ob in Ökosystemen oder in der Ökonomie –
im Prinzip verfügen alle resilienten Systeme über
direkte Feedback-Mechanismen, die plötzliche
Veränderungen oder kritische Schwellenwerte im
Voraus ankündigen“, schreibt Zolli. „Wir bewegen uns
in einer Welt der Sensoren, deren Daten ein wirkungsvolles Mittel sind, um die Performance der Systeme
zu regeln und ihre Resilienz zu verbessern – vor allem
dann, wenn diese Daten mit den Daten vergleichbarer Systeme verknüpft sind.“
Immobilienmanager und ihre Teams müssen genau
diese Denkweise anwenden, um sicherzustellen, dass
sie Feedback-Mechanismen mit regelmäßigen und
fortlaufenden Rückmeldungen verwenden, die verlässlich anzeigen, wenn Veränderungen notwendig
oder ernste Fragen zu beantworten sind.
„Konjunkturzyklen sind so dynamisch und unvorhersehbar. Das Umfeld kann sich ständig verändern, ohne
dass man vorher genau weiß, welche Richtung für
einen selbst die richtige ist. Allerdings kann man seine
Fähigkeit verbessern, schnell zu reagieren. Flexibilität
ist im Immobilienbereich in letzter Zeit um einiges wichtiger geworden“, sagt Shannon von JLL.
Feedback-Daten für umfassende Immobilienstrategien
zu sammeln und zu analysieren kann sich als durchaus schwierig erweisen – es gibt jedoch eine
Reihe von Möglichkeiten. Zunächst einmal sollten die Räume selbst Daten liefern. Beispielsweise
können moderne Raumbuchungssysteme, die in
Einzel- oder Gruppenarbeitsbereichen integriert
sind, Raumbelegungen mit Echtzeitanalysen auswerten sowie Angaben zu Reservierungsmustern,
Beleuchtungsszenarien, Temperaturen etc. aufzeichnen und weiterleiten.
Bei der PricewaterhouseCoopers Real Estate Group
werden Daten zur Leistung am Arbeitsplatz bei
jeder der Mitgliedsfirmen genau überwacht: durch
Aufzeichnungen beim Log-in ins PwC-Netzwerk, bei
der Anmeldung über digitale Geräten ins HotellingSystem oder bei der Benutzung von Zugangskarten.

16

|

Ausgabe 7

|

360.steelcase.de

Auf einem internen webbasierten Dashboard und
in einem Dokumentenverwaltungssystem werden
die Daten zur Performance am Arbeitsplatz einmal im Monat erneuert und jenen Geschäftsführern
bzw. Partnern zur Verfügung gestellt, die für Märkte
und Unternehmensstandorte verantwortlich sind.
Die Daten zeigen, wer in ihren Büros das HotellingSystem nutzt, wie Konferenzräume belegt werden, ja
sogar wie fremde Unternehmen aus der Kundenliste
auf Anfragen reagieren, wo sie ihren Sitz haben und
in welchen Geschäftsbereichen sie aktiv sind.
„Arbeitsplätze ohne diese Informationen zu managen – das wäre wie der Versuch, ein Unternehmen
ohne Bilanzaufstellungen zu führen. Für uns ist es
von essenzieller Bedeutung, zu verstehen, wie die
Arbeitsumgebungen in unseren Büros funktionieren“, sagt Adams. (Einen weiteren innovativen Weg,
die Performance am Arbeitsplatz zu messen, finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite im Artikel
„Moneyball for Business“).
Wie jede Bilanzaufstellung offenbaren auch die
Daten zur Leistung am Arbeitsplatz nur einen Teil
der Geschichte. „Unsere Mitarbeiter sind unser
Produkt“, sagt Adams und bezieht sich dabei auf
ähnliche Sichtweisen bei den meisten anderen Firmen,
die zur Wissensökonomie gehören. „Sie stehen im
Kontakt mit unseren Kunden, also wollen wir sicher
sein, dass die Arbeitsbedingungen so gut wie möglich
sind.“ Diese Haltung führt zur Unterstützung mobiler
Mitarbeiter, aber auch zu Arbeitsplätzen, die Talente
anziehen bzw. motivieren, das Markenprofil verkörpern und die Bindung zum Unternehmen fördern.
Arbeitsplatzstudien geben Unternehmen effektive Möglichkeiten, den Arbeitsalltag der Mitarbeiter
zu beobachten und zu bewerten. Hierzu bietet
Steelcase seinen Kunden eine ganze Reihe entsprechender Befragungs- und Auswertungs-Tools,
die Daten zur Mitarbeitermobilität, Teamarbeit,
Arbeitsplatzzufriedenheit und anderen Punkten liefern. Wir selbst nutzen diese Tools, beispielsweise um
die Effektivität unseres globalen Immobilienbestands
zu überprüfen.

Steelcase nutzt neue Forschungsmethoden, um die
Leistung am Arbeitsplatz messen und beurteilen zu
können. „Die bisherigen Ergebnisse sind präziser, detaillierter und differenzierter als je zuvor“, sagt Lathrop.
Zum Beispiel ergaben die Forschungen, dass morgendliche Gespräche prozessbezogenere Gespräche
sind, denen in der Regel informellere Interaktionen am
späten Nachmittag folgen – und das, obwohl beides
am selben Ort stattfindet. Lathrop erklärt dies damit,
dass „die Menschen am Morgen Fahrt aufnehmen
und eher aufgabenbezogene Aktivitäten zeigen. Hat
die Projektbearbeitung erst einmal ihren Höhepunkt
erreicht, wird mehr hin und her diskutiert, das bisher
Erreichte geteilt und über Ergebnisse gesprochen.“

Resiliente Unternehmen
Mitarbeiter und Immobilien sind die beiden größten
Ausgabenposten eines Unternehmens – aber auch ihr
größtes Kapital. Beide sind unzertrennbar miteinander
verknüpft. Büroflächen können und sollten mehr zur
Wertschöpfung beitragen, etwa indem sie die Leistung
der Menschen bei der Arbeit steigern. Darin liegt der
größte Wert für ein Unternehmen.
In einer Welt, die von einer Krise zur nächsten zu
taumeln scheint, kann Resilienz über Erfolg oder
Niedergang einzelner Personen, Gruppen oder
Unternehmen entscheiden. „Wir können Unternehmen,
Institutionen und Systeme gestalten und umgestalten,
um ihnen dadurch zu helfen, Störungen besser auszugleichen, Handlungsspielräume zu vergrößern und
fließende Übergänge von einem Ereignis zum nächsten zu schaffen“, sagt Zolli.
Resiliente Immobilienstrategien, die auf den Prinzipien
Clusterbildung, Modularität und Feedback basieren,
fördern die Ausbildung starker Gemeinschaften am
Arbeitsplatz. Dies ermöglicht den Mitarbeitern nicht
nur eine effektivere Zusammenarbeit und eine größere Anpassungsfähigkeit gegenüber Veränderungen,
sondern auch schnellere und entschlussfreudigere Reaktionen auf den Wandel der globalen Märkte.
Geprägt vom gegenseitigen Vertrauen sind diese
Menschen beweglicher, innovativer und letztlich auch
resilienter. Und resiliente Menschen bilden den Kern
eines jeden resilienten Unternehmens.

°

In einem neuen Arbeitsumfeld kommunizieren die
Mitarbeiter insgesamt mehr mit Kollegen, die weiter
entfernt auf demselben Stockwerk arbeiten – persönlich
ebenso wie über E-Mails oder andere Textnachrichten.
„Diese Menschen haben oft über mehrere Jahre zusammengearbeitet und kennen viele Kollegen in der
Nähe, müssen sich aber dennoch mit denen austauschen, die weiter entfernt sind“, sagt Lathrop.
Um derart detaillierte Daten zu erhalten, tragen die
Studienteilnehmer Sensoren (so groß wie durchschnittliche Firmenausweise), die über mehrere Wochen all
ihre Bewegungen und Gespräche aufzeichnen: einzelne Körperbewegungen, die Gesprächslautstärke sowie
genaue Angaben zu Aufenthaltsorten, zur Nutzung
der Arbeitsumgebung und zu Interaktionen. „Indem
wir diese Daten analysieren, können wir herausfinden,
welchen Weg Informationen durch unser Unternehmen
nehmen, wie vielfältig die Verknüpfungen sind, wie
Arbeitsbereiche tatsächlich genutzt werden, wie vernetzt oder voneinander abgekoppelt die Menschen
sind, oder welche Verbindung es zu Kollegen aus ihrem
Team und zu ähnlichen Informationen gibt“, erläutert
Lathrop.

Lathrops Team kooperierte mit Sociometrics Solutions
– einer Firma, gegründet von Mitarbeitern des Media
Labs am Massachusetts Institute of Technology (MIT),
mit dem Steelcase bereits viele Jahre zusammenarbeitete. Sociometrics entwickelte die Sensoren und
die Software, die die gesammelten Daten analysierte. Ben Waber, CEO von Sociometrics, vergleicht
dieses Forschungsvorhaben mit einem BaseballTeam, das sich nicht mehr auf seine Intuition oder
die Beobachtung von Spielerbewertungen verlässt,
sondern sich stattdessen auf die Auswertung detaillierter Statistiken konzentriert. Diese bahnbrechende
Idee bestimmt den Film „Die Kunst zu gewinnen –
Moneyball“. „Wir übertragen Moneyball nun in den
Geschäftsbereich. Dabei beobachten wir qualitative
Prozesse über lange Zeiträume und nutzen die gewonnenen Daten, um Entscheidungen zu formen und
voranzutreiben.“

„Wenn Sie Menschen fragen, mit wem sie gestern gesprochen haben, dann werden nur etwa 30 Prozent
ihrer Angaben korrekt sein. Sie werden vor allem jene
Personen nennen, die sie am besten kennen oder am
meisten mögen. Das hat nichts mit Unehrlichkeit zu
tun, sie können sich einfach nicht mehr an jedes Detail
erinnern. Indem wir ihre Interaktionen nachverfolgen,
erhalten wir sehr feinkörnige und präzise Daten.“ Die
einzelnen Mitarbeiter blieben anonym und waren lediglich Teams zugeordnet. Außerdem analysierten die
„Nachdem ein sehr großer Teil der Wertschöpfung eines Forscher nur verallgemeinerte Daten. Informationen zu
Unternehmens unmittelbar mit den Interaktionen der einzelnen Teilnehmern wurden vertraulich behandelt.
Menschen zu tun hat, ist es sehr wichtig, sämtliche „Letztlich versetzte uns diese Untersuchung in die Lage,
Arten von Räumen zu kennen, die diesen Austausch unsere Planungen und Applikationen so fein abzustimbestmöglich unterstützen.“
men wie nie zuvor“, resümiert Lathrop.
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Trends 360

Verlorene
Zeit

Mitarbeiter, die mit den wichtigsten Arbeitsplatzfaktoren unzufrieden
sind, verlieren pro Tag mehr Zeit als der Durchschnitt.

13%
98Min.

Was Mitarbeiter wollen
Arbeit ist mobiler und globaler als je zuvor und findet
rund um die Uhr statt. Während einige Unternehmen
bereits überlegen, ob sie überhaupt noch physische
Arbeitsplätze benötigen, haben zukunftsorientierte
Unternehmen herausgefunden, dass Menschen
Orte brauchen, die sie mit anderen Menschen und
deren Informationen zusammenbringen.

Grundlagen

Eine aktuelle Auswertung von Arbeitsplatzstudien,
die Steelcase gemeinsam mit über 265
Unternehmen durchführte, erbrachte wichtige
Erkenntnisse über die Erwartungen der Mitarbeiter
an ihr Büro. Das wichtigste Ergebnis lautet: Sie
wollen ihr Bestes geben. Wie können wir also den
Arbeitsplatz einsetzen, um die Mitarbeiter zu inspirieren und zu motivieren?

Zugang

Engagement

Tageslicht
Ausblicke ins Freie
Luftqualität
Zugang zu Loungebereichen
Beleuchtungsniveaus
Nachhaltigkeitsstrategien
geeignete Büromöbel und Arbeitsmittel
verstellbare Möblierungen
angemessene Temperaturen

Schneller und einfacher Zugang zu
relevanten Informationen
geeigneten Technologien
Kollegen, die mir helfen, meine Arbeit
zu erledigen
ungeplanten oder spontanen Meetings
geplanten bzw. formellen Meetings
ruhigen Rückzugsbereichen
Präsentationsmöglichkeiten für
Arbeitsergebnisse
geeigneten Mitteln, um Ideen teilen
und austauschen zu können
Möglichkeiten die Arbeitsprozesse sichtbar machen
informellen Gesprächen

bei Unzufriedenheit über
die Möglichkeiten, sich
einzubringen

86Min.

92Min.

Zeit, die ein
durchschnittlicher
Angestellter pro
Tag verliert.

bei Unzufriedenheit über
den Zugang zu Arbeitsmitteln und Räumen

bei Unzufriedenheit
über die physische
Umgebung

Alter spielt
keine Rolle

effektive und durchdachte
Entscheidungen zu treffen
neue Ideen zu entwickeln
von Kollegen und Vorgesetzten zu lernen
mit anderen zu kommunizieren

Die Arbeitsstile von Menschen unterschiedlichen Alters
sind ähnlicher als man denkt. Was Mitarbeiter als wichtig
erachten, ist generationenübergreifend. Und es gibt kaum
Unterschiede darin, wo Arbeit stattfindet oder wie Zeit
verloren geht oder eingesetzt wird.

30

Arbeitsplatz- tausend
merkmale
Teilnehmer

08-12
Laufzeit der
Umfrage

Erst kürzlich schloss Steelcase eine Studie ab,
die auf vierjährigen Umfragen zu den Themen Mitarbeiterzufriedenheit, Mobilität und Zusammenarbeit
basiert. Hierzu wurden über 29.000 Teilnehmer
aufgefordert, jeweils 30 Arbeitsplatzmerkmale zu
bewerten. Die dabei gesammelten Antworten zeigen eine aufschlussreiche Momentaufnahme dessen,
was Mitarbeiter am Arbeitsplatz wollen, brauchen
und erwarten.
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durch Ablenkungen am oder
in der Nähe des Arbeitsplatzes

12%

12%

durch die Suche nach
Besprechungsteilnehmern

durch den Zugang zu
Technologien

13%

11%

durch körperliches
Unbehagen

durch die Suche nach
einem Besprechungsraum

Zusammenarbeit
und Einzelarbeit

Einzel- und Teamarbeit müssen am Arbeitsplatz ausreichend
unterstützt werden. Unterschiedliche Arten der Zusammenarbeit
erfordern unterschiedliche Arbeitsumgebungen und Arbeitsmittel.

54%

46%

Einzelarbeiter

Teamarbeiter

Der einzige Hauptunterschied
der Arbeitsstile unterschiedlicher
Altersgruppen besteht darin,
dass Mitarbeiter der

29.000

Generation Y
doppelt so oft
Kopfhörer
verwenden,

3x

23 %

Umfrageteilnehmer

61%

der Zeit wird
mit Einzelarbeit
verbracht

der Gesamtzeit
wird mit Teamarbeit
verbracht

25
%
12%

über
65-Jährige

20%

Generation Y

Generation X

33%
Baby
Boomer

24%

der Gesamtzeit
wird zusammen
mit drei bis sechs
Personen verbracht

produktive
Aktivitäten

14%

21%

unter
20-Jährige

der Gesamtzeit
wird zusammen
mit einer anderen
Person verbracht

80 %

um für mehr Privatsphäre oder
Konzentration zu sorgen.

Mitarbeiter, die mit der Grundausstattung
ihres Arbeitsplatzes zufrieden sind, und Zugang
zu Menschen und Technologien haben, sind
3x so oft davon überzeugt, dass ihr Arbeitsumfeld sie unterstützt, motiviert zu bleiben.

30

25%

14%
durch das Suchen oder
Ablegen von Dateien

91Min.

Mein Arbeitsplatz
unterstützt mich dabei,
Die Grundlagen richtig nutzen

durch das Wechseln von
Gebäuden auf dem Campus

Zusammensetzung
der Belegschaft
nach Generationen

formale,
strukturierte
Meetings

29
%

informelle, unstrukturierte
Zusammenarbeit

46
%

Wie viel Zeit für
verschiedene Arten
der Zusammenarbeit
verbracht wird
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Steigern
Sie Ihren
InnovationsQuotient:
Der neue IQ

„Innovate or die.” Diesen berühmten Satz brachte
der Wirtschaftsjournalist Tom Peters 1997 ins Spiel.
Damals wahr, trifft es heute noch mehr den Nerv der
Zeit. Für CEOs auf der ganzen Welt ist offensichtlich: Innovationen sind für den Unternehmenserfolg
von zentraler Bedeutung, und es ist unerlässlich,
dass sie auch in Zukunft ein Kernelement der
Unternehmensstrategie sein werden.
Führende Unternehmer wissen, dass Innovationen
nicht nur das Überleben sichern oder den Weg
zum Erfolg ebnen, sondern dass sie Unternehmen
auch mit Energie aufladen und deren Wachstum
fördern können. Laut einer ak tuellen Studie
von McKinsey gelten „Innovationen bei neuen
Produkten und Dienstleistungen“ bei 33 Prozent
der Wirtschaftsführer dieser Welt als Top-Priorität
für die nächsten drei Jahre. Doch in der Realität
stehen Innovationen für McKinsey zahlreichen
Herausforderungen gegenüber: dem zunehmenden
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globalen Wettbewerb und kurzfristigen Zielen
ebenso wie der Notwendigkeit, sie in die wichtigsten Unternehmensstrategien zu integrieren. Weil
Innovationen in der Regel schwer fassbar sind,
nutzen führende Unternehmen jede erdenkliche
Möglichkeit, um ihren IQ – ihren Innovations-Quotient
– zu verbessern.
Nach Angaben der aktuellen IBM Global CEO Study
glauben 69 Prozent der Wirtschaftsführer, dass
die Quellen der Innovation außerhalb ihres eigenen
Unternehmens liegen. „Firmen aller Branchen und
Märkte kämpfen damit, Innovationen zu verstehen
und suchen nach Wegen, unkonventionelles Denken
voranzutreiben“, sagt Sara Armbruster, Vice President
bei Steelcase WorkSpace Futures and Corporate
Strategy. „Externe Partner können als Katalysator
für neue Ideen wirken, doch zuallererst müssen
die Unternehmen eine eigene interne Innovationskultur aufbauen.“
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Robinson. „Bei der Unternehmenskultur geht es um
Verhaltensweisen und Räume, um Umgebungen,
die helfen sollten, neue Ideen zu entwickeln. Dort
müssen die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre
Ideen willkommen sind, dass sie aufgegriffen und
geschätzt werden.“
Innovation: Eine physische Aktivität

Die größte Herausforderung für Unternehmen bei
der Verbesserung ihres Innovations-Quotienten ist
eher eine Informationsüberflutung als der Mangel
an Daten zum Prozess selbst. Amazon listet mehr
als 55.000 Bücher zu diesem Thema, geschrieben
von Innovations-Gurus wie Clayton Christensen,
Chip Heath, Tom Kelley, Larry Keeley und Roger
Martin. Hinzu kommen zahllose Artikel, Vorträge und
Workshops. Kein Wunder also, dass Führungskräfte
zunächst einmal eingeschüchtert sind,
wenn sie die richtige Strategie zur
„Ideen werden sogar
Förderung der Innovationskraft ihres
b e ss e r , w e n n T e a ms n ic h t
Unternehmens entwickeln sollen.
n u r e t h isc h o d e r fac h lic h
v i e lfä lt i g si n d, s o n d e r n
a u c h ü b e r M i t g li e d e r
v e r fü g e n , di e r ä u mlic h
g e t r e n n t a r b e i t e n .“

Im Gegensatz zum Überangebot an
Informationen über das Was, Wie und
Warum von Innovationen erhält das
Thema „Wo“ zu Unrecht eine sehr viel
geringere Aufmerksamkeit.

„Viele Unternehmen übersehen die Verbindung
zwischen der Umgebung und Innovationen“, sagt
Armbruster. „Dennoch ist Raum enorm wichtig. Er
prägt das Verhalten der Menschen und stellt gewissermaßen die Bühne dar, auf der Innovationen
vorangetrieben werden können.“
„Innovation ist eine physische Aktivität“, sagt James
Ludwig, Vice President Global Design bei Steelcase.
„Sie ist abhängig von menschlichen Interaktionen,
Forschungen und Experimenten. Das bedeutet, dass
Räume, in denen die Menschen zusammenkommen,
für die Innovationsergebnisse eine wesentliche Rolle
spielen.“
Nach Auswertung von multidisziplinären, und in
15 Jahren in aller Welt durchgeführten Studien hat
Steelcase herausgefunden, dass Umgebungen in der
Lage sind, die für den Erfolg wesentlichen menschlichen Interaktionen zu fördern – oder eben auch zu
schwächen.
Sir Ken Robinson, ein international anerkannter
Experte für Bildung, Kreativität und Innovation , stimmt
dieser Aussage zu. Er bezeichnet Kultur als treibende
Innovationskraft und rät dazu, jeden Mitarbeiter zu
beteiligen. „Wer eine Kultur der Innovation etablieren will, muss einige Voraussetzungen erfüllen“, sagt
22
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Steelcase Forscher, Designer und Marketingspezialisten studierten diese Verhaltensweisen
und Räume in einer Reihe von ausführlichen
Forschungsvorhaben. Außerdem kooperierten
sie mit führenden Think Tanks, um Innovation als
treibende Kraft des 21. Jahrhunderts aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
Und in Zusammenarbeit mit dem Berlage Institut in
Rotterdam untersuchten sie, wie Umgebungen dazu
beitragen, kreatives Denken zu fördern. Steelcase
betrieb aber auch Primärforschungen im eigenen Entwicklungszentrum. Dort kam es z. B. zur
Einrichtung mehrerer „Verhaltensprototypen“ mit
tatsächlich genutzten Arbeitsbereichen, in denen
das Verhalten der Angestellten beobachtet und mit
Hilfe verschiedener ethnographischer Methoden ausgewertet wurde. Darüber hinaus benchmarkte das
Team sechs renommierte Impulsgeber der Wirtschaft:
Apple, Nike, IDEO, Stanford d. school, Nokia und
Gravity Tank – allesamt Organisationen, die weltweit
als Top-Innovationsführer gelten.
Das Steelcase Team beleuchtete zahlreiche
Innovationsmodelle, von intern orientierten Methoden
bis hin zu externen Partnerschaften. Dabei zeichnete
sich im Verlauf der breit gefächerten Untersuchungen
ab, dass sich die meisten Organisationen dem
Thema Innovationsräume mit dem Vorbehalt näherten, dass Teams immer im selben Raum arbeiten
müssen. „Dass diese Firmen davon ausgehen, dass
Innovationen nur dort stattfinden, wo die Teams physisch zusammenarbeiten, zählte zu den wichtigsten
Erkenntnissen aus allen Studien“, berichtet Cherie
Johnson, Director of Design bei Steelcase. „Unsere
eigenen Erfahrungen bei Steelcase ergaben trotzdem ein anderes Bild: Wir hatten den Eindruck, dass
Ideen in einer globalen Wirtschaft eher noch besser
werden, wenn Teams nicht nur ethisch oder fachlich
vielfältig sind, sondern auch über Mitglieder verfügen, die räumlich getrennt voneinander arbeiten. Von
anderen Kulturen geprägte Menschen, die sich an
Innovationsprozessen beteiligen, bereichern deren
Verlauf mit wesentlich tieferen Einblicken.“
Also beschäftigte sich das Team mit der Frage, wie
es gelingen kann, Arbeitsumgebungen so zu gestalten, dass sie globale Teams zusammenbringen – und
zugleich für bessere Ergebnisse sorgen. „Wir betrachten unsere globalen Teams als Netzknoten eines
großen Innovationsnetzwerks“, sagt Allan Smith, Vice
President of Marketing bei Steelcase. „Physische
Umgebungen können so gestaltet werden, dass sie
die Fähigkeiten jedes Netzknotens unabhängig vom
Standort verbessern.“ Letztlich kann ein sorgfältig
geplanter Arbeitsplatz die Leistung von einzelnen
Personen, Teams oder ganzen Unternehmen steigern,
und überdies zu anhaltender Innovationskraft führen.

„Raum ist enorm wichtig.
Er prägt das Verhalten
der Menschen und
stellt die ‚Bühne‘ dar,
auf der Innovationen
vorangetrieben werden
können.“
Sara Armbruster
Vice President
Steelcase WorkSpace
Futures and Corporate
Strategy

„Früher dachten wir, Technologien wären dazu da,
uns mehr Freizeit zu verschaffen“, berichtet James
Ludwig. „Heute befreien sie uns nicht von der Arbeit,
sondern für die Arbeit. Sie ermöglichen es den
Menschen, mehr zu leisten und machen den Kopf
frei für große Ideen.“
Erkenntnisse über das Entstehen
von Innovationen

Ein Innovationssystem

Sara Armbruster
Vice President
Steelcase WorkSpace
Futures and Corporate
Strategy

Der Wunsch innovationsfähig zu sein besteht quer
durch alle Branchen und Märkte, und hat sich in
vielerlei Hinsicht zu einem der bedeutendsten
Themen unserer Zeit entwickelt. Kennzeichnend
für Steelcase ist die Vorstellung von Innovationen
als Systeme anstelle von linearen Prozessen. Gute
Ideen lassen sich nicht entwickeln und dann zur
Weiterbearbeitung einfach an andere Teams schieben. Innovationen gleichen eher einem komplexen
adaptiven System, das auf Beziehungen, Mustern
und Iterationen basiert. Alle Bestandteile dieses
Systems interagieren und sind untereinander oft auf
unvorhersehbare Art und Weise vernetzt. Wir sind
davon überzeugt, dass physische Umgebungen
als Netzknoten umfassender Innovationssysteme
dienen.
Ein wirklich wichtiges Merkmal von Innovationsräumen ist ihre Eigenschaf t, gegenseitige
Befruchtung und den Austausch von Ideen anzuregen, aber auch Gedanken quer durch alle
Disziplinen des Systems sichtbar zu machen.
Manchmal sind die Menschen bei der Entwicklung
von Erkenntnissen und Projekten aber auch so
leidenschaftlich engagiert und auf ihre Inhalte fokussiert, dass sie nicht mehr in der Lage sind, einen
Schritt zur Seite zu gehen und zu fragen: „Wie lässt
sich diese Erfahrung teilen oder für andere sichtbar machen? Wie können andere dazu gebracht
werden, ebenso fasziniert zu sein und die gleiche
Leidenschaft zu entwickeln?“ Egal, wie wichtig eine
Idee auch immer ist – wenn es nicht gelingt, innerhalb des System zu interagieren, zu kommunizieren
oder andere mit einzubeziehen, dann wird keine
Innovation stattfinden.

Damit ein Innovationssystem gedeihen kann, müssen die Menschen gleichsam in seinen Inhalten
leben und voll und ganz in sie eintauchen. Also
schaffen wir einerseits ganz gezielt Räume, die es
den Mitarbeitern leicht machen, in ihren Ideen zu
schwimmen, andererseits sorgen wir aber auch
für Inhalte, die sich leicht um sie herum ausbreiten
können. Weil Systeme grundsätzlich unberechenbar sein können, weiß man auch hier nie, wo sich
welche Verbindungen entwickeln werden – ebenso
wenig, wie man nicht vorhersehen kann, wo gerade eine wirklich interessante Frage im Raum steht,
die einen Kollegen einer völlig anderen Disziplin zu
neuen Ideen inspirieren würde. Es hört sich vielleicht paradox an, doch wir versuchen ganz bewusst
Räume zu entwickeln, die glückliche Zufälle und
unerwartete Interaktionen fördern – mit dem Ziel,
den Menschen zu einem besseren Verständnis ihrer
eigenen Ideen zu verhelfen und ihren Sinn für die
großen Zusammenhänge zu schärfen.
Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten , die
richtigen Menschen in ihre Innovationsprozesse
einzubinden. Unserer Überzeugung nach ist ein
System umso gesünder je vielfältiger es ist. Und so
setzen wir uns dafür ein, globale Teams in Räumen
mit nutzerorientierten Technologien zusammenzubringen, die möglichst wenig Distanz erzeugen.
Geschlecht, ethnische und fachliche Vielfalt sind
sehr wichtig. Doch erst die geografische Vielfalt
erlaubt es den Teams, sich eine noch größere
Bandbreite von Erfahrungen und Erkenntnissen zu
erschließen. Letztlich wird das Innovationssystem
dadurch stärker und kann sich auch besser an die
sich wandelnde Welt von heute anpassen.

Bei der Synthese der Forschungsergebnisse identifizierte das Steelcase-Team fünf übergeordnete
Grundsätze zu den physischen Eigenschaften von
Innovationen und den menschlichen Verhaltensweisen, die sie fördern:
Innovationen sind die direkte Folge von kreativer Teamarbeit. Kreative Teamarbeit formt etwas
Neues – die Innovation – und bedarf eines Teams
mit vielfältigen Fachkenntnissen, Hintergründen
und Erfahrungen. Ziel ist die Entwicklung neuer
Ideen, neuer Technologien oder kreativer Inhalte.
Menschliche Interaktionen bilden die Basis kreativer Teamarbeit, wobei das geschaffene Umfeld in
der Lage ist, diese Interaktionen zu verbessern und
zu beflügeln.
„Kreative Teamarbeit ist ein Prozess höherer Ordnung,
der dazu beiträgt, Innovationen zu fördern, während Teamarbeit das gemeinsame Schaffen von
Erkenntnissen bezeichnet“, sagt Frank Graziano,
Mitglied des Steelcase-Teams, das zu Innovationen
forscht.
Letztlich geht es bei Innovationen immer ums Lernen
und um soziale Prozesse. Menschen lernen in der
Zusammenarbeit mit anderen auf vielfältige Art und
Weise. Doch das gemeinsame Schaffen neuer Dinge
ist die höchste Form des Lernens und die höchste
Form des Kooperierens.
Innovationen bedürfen der Verknüpfung von
Soziologie und Technologie. Technologien haben
einen großen Einfluss darauf, wie wir arbeiten, weil
wir sie nutzen, um Informationen und Wissen weiterzuentwickeln. Sind Technologien intuitiv nutzbar
und unaufdringlich, erlauben sie das gleichberechtigte Teilen von Informationen, transparentere Prozesse
sowie ein besseres und schnelleres Verständnis gemeinsamer Positionen.

Innovationen sind eine Teamsportart, bei der
Einzelarbeit paradoxerweise notwendig ist,
um die gemeinsame Kreativität anzutreiben.
Angesichts der Konzentration auf die sozialen Aspekte
von Innovationen vergessen Unternehmen manchmal die Kraft der konzentrierten Einzelarbeit. Um
in Teams eine wichtige Rolle zu spielen, brauchen
Menschen Zeit und geeignete Räume, um nachzudenken und Ideen reifen zu lassen. Arbeitsumgebungen,
die Innovationen fördern, bieten „Wir“-Bereiche zur
kreativen Teamarbeit ebenso wie „Ich“-Bereiche, die
konzentriertes Arbeiten unterstützen.
„Als wir anfingen, die Rituale der Teamarbeit zu verstehen, bemerkten wir, dass Kontemplation und
Kooperation stark voneinander abhängen“, erläutert Graziano.
Teamarbeit findet heute physisch und virtuell
statt. Um tatsächlich von den vielfältigen Hintergründen und Erfahrungen eines räumlich getrennten
Teams zu profitieren, sollten Interaktionen im Sinne
der größtmöglichen Aufmerksamkeit und Produktivität
in Echtzeit stattfinden. Dabei geht es nicht nur um
das Zusammenspiel über unterschiedliche Zeitzonen
oder die Beschleunigung von Prozessen. Kreative
Teamarbeit braucht vielmehr Vertrauen, das am ehesten dann entsteht, wenn die Teammitglieder in Echtzeit
kooperieren. Die Herausforderung besteht darin, „ungleiche Präsenzen“ zu beseitigen – jene Momente,
die entstehen, wenn Kommunikation und Teamarbeit
bei Telefonkonferenzen oder schlecht vorbereiteten Videokonferenzen nur eingeschränkt stattfinden.
Kreative, fruchtbare Teamarbeit findet in kleinen Gruppen statt. Sie erfolgt häufig in Zweier- oder
Dreiergruppen, die Teil eines größeren Teams sind. Die
Anzahl der Teammitglieder des großen Teams sollte
sorgfältig gewählt werden. Die Kunst liegt darin, ein
Team mit ebenso qualifizierten wie gleichberechtigten Teilnehmern zusammenzustellen.
„Vielfalt und Größe auszubalancieren, ist enorm
wichtig. Während unterschiedliche Erfahrungen und
Fähigkeiten für gute Teams unerlässlich sind, können
zu große Gruppen an ihrer eigenen Komplexität ersticken“, sagt Graziano. „Wir haben eine allgemeine
Faustregel für die ideale Teamgröße (6-8 Personen),
sind aber auch überzeugt von der Kraft der Zweieroder Dreiergruppen. Unser Rat lautet: Versuchen Sie
die größtmögliche Vielfalt mit der kleinstmöglichen
Gruppengröße zu erreichen.“
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Von den
Schornsteinen
zu Ideen
Nach Jahren intensiver Forschungsarbeit hat
sich Steelcase dazu entschlossen, ein eigenes
Innovationszentrum einzurichten. Und so befinden sich die Teams von Armbruster, Ludwig und
Smith heute in einer ehemaligen Produktionsstätte,
die umgestaltet und völlig neu konzipiert wurde,
um die Erkenntnisse aus der eigenen Forschung
zu reflektieren.
Die Umnutzung einer nicht mehr benötigten
Industrieanlage steht gewissermaßen als Metapher
für den Wandel, dem Steelcase ebenso wie andere
Zweige der alten Industrie heute gegenübersteht.
„Zu Zeiten der industriellen Revolution galt die
Anzahl der Schornsteine als Zeichen des unternehmerischen Stolzes, heute ist es die Anzahl neuer
Ideen“, sagt Ludwig. „Ironischerweise haben es uns
die Innovationen in der Produktion ermöglicht, diesen Ort nun für eine ganz andere Art der Innovation
zu nutzen.“
Die Entwicklung des neuen
Innovationszentrums basiert auf
dem Bedür fnis von Steelcase,
di e V e r h a lt e n sw e is e n
innerhalb zunehmend vernetze i n e r i n n o vat i v e n
ter und voneinander abhängiger
K u lt u r f ö r d e r t.“
Wirtschaftssysteme wettbewerbsfähig zu bleiben. „Wie bei jeder
vergleichbaren Branche besteht auch bei uns die
wirtschaftliche Notwendigkeit, Innovationen zu beschleunigen“, erklärt Smith. „Wir müssen schneller
mehr kreative Ideen entwickeln und auch rasch
auf den Markt bringen. Hierfür wollten wir einen
Standort schaffen, der die Verhaltensweisen einer
innovativen Kultur fördert und Top-Talente in den
Prozess einbindet.“
„W i r b r a u c h t e n e i n e n
f e s t e n S ta n d o r t, d e r

„Es ist kein Zufall, dass wir gerade unseren 100.
Geburtstag gefeiert haben“, erklärt Ludwig, „und
wir fragten uns, welche Innovationsparameter wohl
für die nächsten 100 Jahre gültig sein werden?“
„ I n n ova t i o n e n z ä h l e n z u m Ke r n u n s e r e r
Geschäftsstrategie“, ergänzt Armbruster. „Wir
wollen, dass die Menschen Verhaltensweisen annehmen, die zu Innovationen führen. Doch das ist
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ein hartes Stück Arbeit, insbesondere für ein global
integriertes Unternehmen, in dem kooperierende
Teams nicht am gleichen Standort arbeiten. Umso
wichtiger ist es, die sozialen, räumlichen und fachlichen Aspekte der Innovation auszubalancieren. Das
insgesamt 30.200 Quadratmeter große Gebäude
beherbergt 267 Mitarbeiter am Steelcase Hauptsitz
in Grand Rapids, steht aber auch Teams offen, die
ansonsten über die ganze Welt verteilt sind. „Eine
weitere zentrale Geschäftsstrategie zielt darauf ab,
ein global noch besser integriertes Unternehmen
zu werden. Das bedeutet, dass wir Talente überall
auf der Welt unterstützen müssen. Und so sorgen
unsere Räume dafür, dass auch verteilt arbeitende Teams in Echtzeit zusammenarbeiten können“,
sagt Smith.
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Die Entwicklung
eines Innovationszentrums

Wie steht es um den InnovationsQuotient Ihres Unternehmens?
21 zentrale Fragen, die Sie sich
stellen sollten.

1. Sind Ihre Räume so gestaltet, dass
sie den Mitarbeitern helfen, Strategie,
Marke und Kultur des Unternehmens
besser zu verstehen?
2. Kennen Sie die wichtigsten Verhaltensweisen, über die Mitarbeiter
verfügen müssen, wenn sie Innovation
vorantreiben sollen?
3. Haben Sie für Ihre Innovationsprojekte
und -teams einen zugewiesenen
Bereich eingerichtet?
4. Können Teams auf ein umfassendes
Ökosystem von Räumen zurückgreifen, das es ihnen ermöglicht,
Innovationsprozesse zu fördern?
5. Gibt es Feedback-Mechanismen, die
die Notwendigkeit von Änderungen
und Anpassungen anzeigen?
6. Fördern Ihre Räume gezielt die gegenseitige Befruchtung vielfältiger
Menschen und Ideen?
7. Tragen Ihre Räume dazu bei, Vertrauen
in global verteilten Teams aufzubauen,
indem Sie es ihnen ermöglichen, sich
schnell und einfach zu vernetzen?
8. Sind Ihre Teambereiche mit intuitiv bedienbaren Technologien ausgestattet,
die das Präsentieren und Austauschen
von Informationen erleichtern?
9. Bieten Ihre Räume mobilen Mitarbeitern einfache und komfortable
Möglichkeiten, sich in Arbeitssitzungen
voll einzubringen?
10. Ermöglichen es Ihre Videokonferenzsysteme mobilen Mitarbeitern, im
Raum präsentierte Inhalte zu erkennen und alle Teilnehmer gleich gut zu
hören?

11. Gibt es informelle Bereiche, um mit
ein bis zwei Kollegen von anderen
Standorten Video-Chats zu führen?

Forschung und Synthese
Gestaltungskriterien
Typologie eines Innovationszentrums

12. Verfügen Sie über ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bereichen
für konzentriertes Arbeiten und
Bereichen für kreative Teamarbeit?
13. Stehen Ihren Mitarbeitern vielfältige Räume zur Verfügung, die sie je
nach persönlichen Arbeitsstilen und
zu erledigenden Aufgaben frei wählen können?
14. Können Projekträume von Teams
nach individuellen Bedürfnissen
umkonfiguriert und während der gesamten Projektdauer genutzt werden?
15. Gibt es eine ausreichende Anzahl von
Teambereichen für kleine Gruppen
von zwei bis drei Personen?
16. Unterstützen Sie unterschiedliche
Arbeitsstile, sodass Mitarbeiter auf
vielfältige Weise sitzen, stehen oder
sich im Raum bewegen können?
17. Nutzen Sie das ganze Potenzial
vertikaler Flächen, um damit die analoge und digitale Kommunikation zu
unterstützen?
18. Lassen sich vertikale Flächen an die
Abläufe Ihrer Innovationsprojekte
anpassen?
19. Bieten Ihre Teambereiche die Balance
zwischen akustischer Privatsphäre
und visueller Durchlässigkeit?
20. Reduzieren Ihre Teambereiche
„ungleiche Präsenzen“ für mobile
Mitarbeiter?
21. Ermöglichen Ihre informellen Bereiche
den Wechsel zwischen Arbeit, sozialer Vernetzung und Erholung?

360.steelcase.de
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Forschung und Synthese
Steelcase Forscher untersuchten sowohl die
Innovationsprozesse wie auch die Rolle der
Ressource Raum, um daraus Designkriterien
zu entwickeln.

detaillierte Informationen 

Offen/
Geschützt

Mein Zuhause/
Unser Zuhause

Arbeit/
Sozialer
Austausch

Gut zu sehen/
Gut zu hören

Inhalte/
Objekte

Teamarbeit/
Einzelarbeit

Interviews

3
Sekundärforschungen

4
Benchmarking

Mensch/
Technologie

6
schnelle
Rückkopplung

n
riterie

G ru
1
fo nd
rs l age
ch
un ng

Arbeit/ Sozialer Austausch
Wie ließe sich eine Atmosphäre schaffen, die einerseits hochproduktiv ist und Innovationsprozesse
aktiv unterstützt, andererseits aber auch soziale
Interaktionen und die Ausbildung von Vertrauen
fördert?

Wie entstehen
Innovationen
bei Steelcase?

Prototyp
1
„Verhaltensprototypen“

Gr

oS

4

Se

F rage

Wie lassen sich Teamaktivitäten
und Teamzusammenhalt von
global verteilt arbeitenden
Produktentwicklungsteams
bestmöglich unterstützen?

2

Prozess

5

In den Testbereichen
wird überprüft, wie
Arbeitsumgebungen
und Technologiekonzepte mit den
tagtäglichen Interaktionen zusammenspielen.

schnelle
Rückkopplung

Das Team erkannte eine ganze Reihe komplexer
Zusammenhänge, die bei der Raumplanung berücksichtigt werden müssen. Hierzu stellten sie sich
strategische Fragen, deren Antworten den weiteren
Verlauf der Planung steuern:
Offen/ Geschützt
Wie könnten die neuen Räume das Bedürfnis nach
Transparenz erfüllen, ohne dabei die Entwicklung
gerade erst geborener, zerbrechlicher Ideen zu
stören?

Interne
Forschungen

Prototyp
2

D esig

nk

Designkriterien

2

1
Beobachtungen

Ty

p

o
ol

gie

Wie können
wir uns durch
Raumgestaltung
verbessern?

Benchmarking
Raummodelle
Interviews
Beobachtungen
Bildergeschichten
Mind Maps

n
Definition der
Arbeitsgruppe

3

Ein neuer Ansatz, um über
Innovationsräume nachzudenken

20

%
Arbeitsplätze

40

%
Projektbereiche

Inhalte/ Objekte
Wie können die Räume dafür sorgen, dass Konzepte
und Ideen für andere sichtbar und greifbar werden?
Und wie können sie die Entwicklung und Präsentation von dreidimensionalen Prototypen unterstützen?

Mein Zuhause/ Unser Zuhause
Wie können Räume dazu beitragen, das Denken
von einem Zuhause, das Einzelpersonen zugeordnet ist, zu verändern – hin zur Idee des Zuhauses
für Projekte?

Teamarbeit/ Einzelarbeit
Wie gelingt es am besten, Menschen zusammenzubringen und zu vernetzen, und zugleich ihr Bedürfnis
nach Rückzug und konzentrierter Arbeit zu berücksichtigen? Und wie können Räume sie dabei
unterstützen, einfach zwischen Team- und Einzelarbeit hin und her zu wechseln?

Gut zu sehen/ Gut zu hören
Wie lassen sich physische und virtuelle Präsenzformen optimal integrieren? Wie gelingt es, dass
Mitarbeiter sehen und hören, aber auch gesehen
und gehört werden – egal, wo sie arbeiten? Wie
können wir dafür sorgen, dass auch mobile Mitarbeiter bestmöglich eingebunden sind und Zugang
zu Technologien haben?

Mensch/ Technologie
Wie können Arbeitsumgebungen Technologien unterstützen, damit sie die menschlichen Interaktionen
erweitern und verbessern?

21%

gemeinschaftliche
Flächen

2

%
Zwischenbereiche

17

%
Entwicklungslabore

Typologie eines Innovationszentrums
Ergebnis des Planungsprozesses war eine neu
entwickelte, auf Einzel- und Teamarbeit basierende
Typologie, in der klar und deutlich die erwarteten
Verhaltensweisen zum Ausdruck kommen.

Arbeitsbereich für
mobile Mitarbeiter

Empore

Projektstudios

geteilt

persönlich/
geteilt
Touchdown-Bereiche
Rückzugsbereiche

gemeinsam/geteilt
Schulungsräume
Cafés
Teambereiche

persönlich

Support
gemeinsam

persönlich/
zugeordnet
fest zugeordnete
Arbeitsplätze
Einzelbüros

gemeinsam/
zugeordnet
Team-Projektbereiche
Gemeinsam genutzte
Projektbereiche

Strategieraum

Rückzugsbereich

Cafeteria

Innovations- Support
bühne

Produktentwicklung

zugeordnet

Arbeitsbereiche Technik
Gemeinsam genutzte Bench-Arbeitsplätze bieten
Platz für Ingenieure, die nicht selten mehreren Teams
angehören. Durch Möbelkonfigurationen, die einen
einfachen Austausch von Wissen und technischen
Informationen ermöglichen, erhalten die Mitarbeiter
tiefe Einblicke in die jeweiligen Fachkenntnisse von
Kollegen. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass sich spezifisches Wissen rasch in einer Vielzahl
von Projekten und Produktkategorien ausbreitet.
Strategieräume
Design- wie auch Marketingteams verfügen über eigene Strategieräume, die ganz ähnlich wie ein Klubhaus
funktionieren. Hierbei handelt es sich um einen zurückgezogenen, gemeinsam genutzten Ort, an dem
sich Kollegen der jeweiligen Disziplinen treffen oder
Informationen austauschen. Die Räume sind u.a. ausgestattet mit Whiteboards, Präsentationsflächen und
Videokonferenzsystemen.

Arbeitsbereich für
mobile Mitarbeiter

Rückzugsbereich

Forschungs- Prototypstudio
bereich

Projektstudios

Empore

Arbeitsbereiche für mobile Mitarbeiter &
Rückzugsbereiche
Open-Space-Arbeitsplätze sowie 16 abgeschlossene Rückzugsbereiche in der Nähe der Projektstudios
bieten Platz für Einzelpersonen und kleine Gruppen,
die abseits des geschäftigen Treibens arbeiten wollen. Jeder Rückzugsbereich ist ausgestattet für die
Teamarbeit mit Videokonferenzsystemen, OnlineChats und gemeinsamen digitalen Daten. Der
„Verhaltensprototyp“ hat gezeigt, dass Rückzugsbereiche ohne diese Ausstattung schlicht ungenutzt
bleiben.
Forschungsbereiche & Prototypstudios
Weil schnelle Rückkopplungen bei der Umsetzung
innovativer Ideen unerlässlich sind, befinden sich
die Bereiche zur Entwicklung von Produktprototypen direk t neben den Projek tstudios, und
sind durch Glaswände überdies voll einsehbar.
Hier können erste Konzepte schnell und einfach
grob umrissen und überarbeitet werden. Im
benachbarten Prototypstudio werden die Ideen
dann in Modelle umgesetzt. Transparenz und
Nähe helfen den Teams, Vertrauen zu entwickeln und
sich frühzeitig gegenseitig einzubinden.

Wissenslab

Besucherbereiche

Technik

Besucherbereiche

Besucherbereiche
Separate, geschlossene Räume unmittelbar außerhalb des Innovationszentrums erlauben es den
Teams, externe Partner, Kunden und Designer zu
empfangen und in den Innovationsprozess einzubinden. Auf diese Weise können Ideen im Inneren
des Innovationszentrums entwickelt und bei Bedarf
problemlos nach außen getragen werden. Die Räume
sind vielfältig konfigurierbar und verfügen über
Videokonferenzsysteme, die die virtuelle Präsenz
von Teammitgliedern anderer Standorte ermöglichen.
Empore
Direkt außerhalb der Projektstudios dient eine
„Veranda“ als Touchdown-Bereich, in dem sich
kleine Gruppen oder Einzelpersonen zum konzentrierten Arbeiten zurückziehen können, ohne dabei ihre
Teams aus den Augen zu verlieren. Monitore an jedem
Arbeitsplatz versorgen die Mitarbeiter mit permanent aktualisierten Daten zu ihren Projekten, sodass
jeder auf dem neuesten Stand ist, bevor er eines der
Studios betritt.
Cafeteria
Soziale Vernetzung und Regeneration stehen im
Mittelpunkt dieses Gemeinschaftsbereichs, der
den Mitarbeitern die Möglichkeit zur Erfrischung
und zum informellen Austausch bietet. Egal, ob für
Smalltalks mit Kollegen oder zum Ausruhen oder
Nachdenken – dieser Ort widmet sich der menschlichen Seite der Arbeit, einschließlich der Ausbildung
von Vertrauen, der Währung jeder erfolgreichen
Teamarbeit. Mitarbeiter können hier die Jahreszeiten
genießen, entweder vor einem offenen Kamin im
Winter oder auf einer Außenterrasse im Sommer.
Räumlich getrennt arbeitende Teammitglieder können sich mit Telepräsenzmöglichkeiten an der „Media
Bar“ mit lokal arbeitenden Kollegen austauschen.
Support
Während die Projektstudios nach Projektende immer
wieder neu vergeben werden, bleiben diese drei
Bereiche permanent jenen Teams zugeordnet, die
die Projektteams als Berater unterstützen, die aber
typischerweise keinem der Projektteams fest angehören. Durch vielfältige Möbelkonfigurationen werden
dort unterschiedlichste Arbeitsprozesse und -stile
unterstützt.

Mitglieder des global verteilten
Steelcase WorkSpace Futures Teams
nutzen täglich Telepräsenzsysteme
im Insights Lab, um mit ihren
Kollegen der anderen Standorte
zusammenzuarbeiten.

Globale Zusammenarbeit:
Distanz auflösen.

Um das Wachstum voranzutreiben und die Stärke
eines global integrierten Unternehmens zu fördern,
war es für das Team unerlässlich, sich intensiv mit
neuen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen. Dabei
war Steelcase klar, dass innovativere Ideen entstehen würden, wenn die effektive Einbindung
internationaler Vordenker und Think Tanks gelingt.
Bei der Planung des neuen Innovationszentrums
waren aber auch die Bedürfnisse jener Mitarbeiter
zu berücksichtigen, die das Team virtuell begleiteten und dabei permanent nach
„W i r m u ss t e n da fü r
Wegen suchten, Disparitäten zu vers o r g e n , da ss sic h
ringern oder zu beseitigen. Letztlich
D is ta n z a u fl ö s e n k a n n .“ mussten alle Schlüsselbausteine einer
globalen kreativen Teamarbeit durchdacht werden – von den EDV-Systemen bis hin zur
Unternehmenskultur.
„Wir näherten uns dem Projekt aus einer nutzerorientierten Perspektive auf das, was wir als
Unternehmen brauchen, um innovativ zu sein“, sagt
Patricia Kammer, eine der beteiligten Forscherinnen.
„Eine unserer wichtigsten Fragen war, wie Räume
aussehen müssen, damit sie – quer durch alle
Disziplinen – zur gegenseitigen Befruchtung und
zum Austausch von Ideen anregen, aber auch helfen, Gedanken sichtbar zu machen.“
„Von Anfang an ging es in diesem Projekt aber auch
darum, unser globales Netzwerk einzubinden, in
dem die neuen Räume einen weiteren Netzknoten
bilden“, sagt Kammer. „Wir mussten dafür sorgen,
dass sich Distanz auflösen kann.“
H e u te we r d e n 75 P r oze n t d e r S te e l c a s e
Produktentwicklungsprojekte global bearbeitet: mit Designstudios aus Europa, Asien und
Nordamerika sowie anderen externen Partnern.
John Small, Steelcase Designdirektor für Europa,
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und John Hamilton, Steelcase Designdirektor
für den asiatisch pazifischen Raum, leiteten
multinationale Teams, in denen französische,
deutsche, spanische, amerikanische und chinesische Teammitglieder sowohl untereinander als
auch mit den Forschungs- und Marketingteams
kooperierten. „Dabei war es enorm wichtig, alle
Mitglieder eines Projektteams in einen ‚gemeinsamen Raum‘ zu bringen, wenn nötig auch virtuell“,
sagt Small. Teaminteraktionen vergrößern die
Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Personen direkt
aufeinander zugehen, um Probleme zu lösen. Und
so waren die Teams via Telepräsenz und mit Hilfe
anderer Technologien täglich in Kontakt, um sich
abzustimmen. „Distanz sollte nicht als Barriere
betrachtet werden“, sagt Hamilton.
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Eine Vielzahl von Räumen,
Arbeitsstilen und Präsenzen.

Das neue Innovationszentrum bietet den Mitarbeitern
vielfältige Räume, die sie je nach Arbeitsstil und zu erledigender Aufgabe frei wählen können und die sie
dazu ermuntern, sich durch die Räume zu bewegen,
anstatt den ganzen Tag an einem Platz zu bleiben.
Dabei ist alles transparent, sodass der Weg einer
Idee vom Konzept bis zur Umsetzung für jedermann
durch Glaswände nachvollziehbar ist. Wände sind
aber auch zur neuen Arbeitsoberfläche geworden,
die Informationen für alle sichtbar macht, während
innen und außen liegende Regenerationsbereiche
dafür sorgen, dass Mitarbeiter das Gelände nicht
verlassen müssen, um sich Abwechslung zu verschaffen. Die Räume vermitteln den Menschen, dass sie
in Loungebereichen, im Stehen, im Sitzen sowie in
jeder anderen bequemen Position arbeiten können
und unterstützen sie dadurch, frisch und konzentriert
zu bleiben. Zugleich animiert sie die Arbeitsumgebung,
zu experimentieren und neue Dinge auszuprobieren.
„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem wir Dinge
machen, aber auch mit Dingen brechen können“,
sagt Ludwig. „Und wir wollten, dass aus Ideen an
Computerbildschirmen so schnell wie möglich
Prototypen werden. Design ist ein Prozess, der vor
allem von physischen Erlebnissen geprägt ist.“
„In den Räumen ist nicht alles genau vorgegeben“,
sagt Johnson, dessen Designteam bei der Planung
der Innenarchitektur mit der Shimoda Design Group
zusammenarbeitete. „Schließlich wirken die Kräfte
des Wandels langsam. Und so haben wir eine einfache Architektur entwickelt: mit viel Tageslicht, weiten
Ausblicken und der Einfachheit eines modularen
Doppelbodens mit Strom- und Frischluftversorgung.
Hierbei handelt es sich um simple Bodenplatten, die
leicht an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden können. So ‚lernt‘ das Gebäude mit
den Menschen und kann sich gemeinsam mit ihnen
weiterentwickeln.“
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Offene Teambereiche (neben dem Arbeitsbereich
Technik) sind mit Whiteboards und anderen
Technologien wie etwa media:scape ausgestattet
und ermöglichen dem Industriedesignteam eine
einfache Vernetzung und Zusammenarbeit.
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Die Arbeitsplätze für mobile Mitarbeiter
bieten Platz für Einzelpersonen und kleine
Gruppen, die abseits der geschäftigen
Projektstudios arbeiten wollen.

Benchlösungen im Arbeitsbereich
Technik bieten Platz für Ingenieure
und das Industriedesignteam.

Arbeitsplätze im Arbeitsbereich
Technik erlauben den einfachen
Austausch von Wissen und
technischen Informationen.

Insgesamt 16 Rückzugsbereiche in
der Nähe der Projektstudios sind
ausgestattet für die Teamarbeit mit
Videokonferenzsystemen, Online-Chats
und gemeinsamen digitalen Daten.
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Arbeitsplätze für Projektteams.

Um die Innovationskultur bestmöglich fördern zu können, war es für das Team unerlässlich, Arbeitsplätze
nicht mehr als Ort für Einzelpersonen, sondern als
Ort für Projektteams zu begreifen. Und so konzentrierten sie sich auf teamorientierte Räume, die von
vorgelagerten „Veranden“ für Einzelpersonen und
Kleingruppen sowie von „Hinterhöfen“
„ F r ü h e r g a lt e n
flankiert werden, in denen aus Konzepten
M e n sc h e n a ls
langsam Realität wird. Die Projektstudios,
p r o d u k t i v, w e n n
die rund 40 Prozent der Gesamtfläche
si e a m S c h r e i b t isc h
ausmachen, liegen in der Mitte des
saSSen. Heute
Innovationszentrums und werden von
fi n d e t d e r g r ö S S t e
den Teams der Produktentwicklung als
T e il d e r A r b e i t im
„Zuhause“ bezeichnet.
P r o j e k t s t u di o s tat t.“

Die Studios wurden sorgfältig geplant,
um mobile Mitarbeiter ebenso zu unterstützen wie jene, die physisch anwesend sind.
„Während der Phase mit den ‚Verhaltensprototypen‘
sahen wir, dass die Menschen dazu tendierten, sich
während der Telepräsenzmeetings sehr krampfhaft und formell zu verhalten. Sie saßen so gerade
und aufrecht, als wären sie Nachrichtensprecher
im Fernsehen und bewegten sich kaum“, erläutert Ritu Bajaj, einer der Steelcase Forscher.
„Verfügten die Räume jedoch über Ausstattungen
wie z. B. Cafétische oder Loungemöbel, die informelle Verhaltensweisen fördern, entstand auch eine sehr
viel angenehmere Teamatmosphäre.“
Jedes Studio bietet Videokonferenzsysteme mit
mehreren Bildschirmen, die dafür sorgen, dass die
Menschen sowohl ihre Kollegen wie auch deren
Informationen stets im Blick haben. Die Räume
eignen sich für vielfältige Kameraeinstellungen
und Blickwinkel, darunter auch Nahaufnahmen
und Zweiergespräche, die die Gestiken und
Gesichtsausdrücke deutlich sichtbar machen und
dadurch ein besseres Verständnis der anderen
Für diese Mitglieder des Integrated-TechnologyTeams dient die „Veranda“ außerhalb der
Projektstudios als Touchdown-Bereich. Die
Bildschirme im Hintergrund bieten permanent
aktualisierte Daten zu ihren Projekten.
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Das Innovationszentrum verfügt über
13 unterschiedlich große Projektstudios.
Jedes Studio basiert auf einem intelligenten
Raumkonzept, bei dem Architektur, Möblierung
und Technologie nahtlos ineinander übergehen,
um mobile Mitarbeiter ebenso zu unterstützen
wie jene, die physisch anwesend sind.
Vertikale Flächen nehmen Technologien für
großformatige Präsentationen auf, damit alle
Teammitglieder den bestmöglichen Zugang zu
den Informationen der anderen erhalten.

und der Gesamtzusammenhänge ermöglichen. Die
Raumgestaltung der Studios gewährleistet, dass
alle anwesenden Teilnehmer auch im Bildschirm
der Gesprächspartner zu sehen sind, während
Lautsprecher an der Decke eine gute Klangqualität
vermitteln. Darüber hinaus gibt es Bereiche, in die sich
die Mitarbeiter kurz zurückziehen können, ohne dabei
außer Reichweite der anderen zu sein.
Projektstudios gibt es in unterschiedlichen Größen
– klein, mittel und groß. Die Forschungsergebnisse
belegen, dass kleine Teams nicht gut in großen
Büros arbeiten können, schlicht weil der Abstand
zwischen den Menschen und den Wänden zu groß
ist. Das ist insofern wichtig als die vertikalen Flächen
zur Präsentation von Informationen dienen. Deren
Präsenz – egal, ob analog oder digital – erleichtert das
Verstehen und sorgt dafür, dass Inhalte im Gedächtnis
aller Teammitglieder bleiben.
Immer mehr Menschen transportieren Daten in kleinen mobilen Geräten. Vertikale Flächen werden
daher als Träger von Technologien für großformatige Präsentationen immer wichtiger, damit alle
Teammitglieder die Informationen der anderen
sehen, sie gemeinsam verstehen und darauf aufbauen können. Arbeiten Teams oft mit vertikalen
Flächen, verlangt das Thema akustische Privatsphäre
nach Aufmerksamkeit. Und wenn sich nach
Projektabschluss neue Teams formen, müssen diese
Flächen überdies leicht an die neuen Bedürfnisse adaptierbar sein.
Alle neuen Räume sind für unterschiedlichste
Arbeitsstile geeignet und unterstützen das Arbeiten im
Sitzen, im Stehen oder in Loungeatmosphäre ebenso
wie die Bewegung. Dies ist vor allem bei sehr langen
und anstrengenden Telepräsenzsitzungen wichtig.
Steelcase Forscher haben beobachtet, dass vor
allem räumlich getrennt arbeitende Teams oft unter
„Video-Müdigkeit“ leiden, und dass Räume, die die
Mitarbeiter zur Bewegung und zum Wechsel zwischen
den Arbeitsstilen ermuntern, diese Beschwerden lindern können.
Weil unterschiedliche Teams auf unterschiedliche
Weise arbeiten, stehen den Mitgliedern verschiedene Möbelkonfigurationen zur Auswahl, wenn sie in ein
Studio einziehen. So können sie den Raum an ihre
Aktivitäten, Vorlieben, Arbeitsmittel und bevorzugten
Arbeitsprozesse anpassen, und ihn damit für die Dauer
des Projektes zu „ihrem“ Raum machen. Die Studios
sind so flexibel und wandelbar, dass die Teams selbst
entscheiden können, was für sie am besten ist.
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Designer denken gern mit ihren Händen. Das ist
der Grund, weshalb Prototypen auch überall im
Innovationszentrum anzutreffen sind. Prototypen
lassen Ideen greifbar werden. Also ver fügen
alle Projektstudios über ausreichend Platz, um
Musterstücke zu präsentieren, zu diskutieren und
aufzubewahren – kleine Teile ebenso wie große
Modelle. So können die Teams einzelne Objekte zusammen- und wieder auseinanderbauen, um Ideen
weiterzuentwickeln.

„Hinterhöfe“ bieten Arbeitsbereiche,
in denen aus Konzepten langsam
Realität wird.

„Wir haben Projektbereiche gesehen, die so abschreckend unberührt wirkten, dass sie jegliche Spontanität
und Kreativität im Keim zu ersticken drohten“,
sagt Kammer. „Authentische Innovationsprozesse
sind sehr bildhafte und in vielerlei Hinsicht chaotische Prozesse.“
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„Durch die Mitarbeiter,
die hier leben und
arbeiten sowie durch
neu aufkommende
Technologien wird
sich auch das flexible
Raumkonzept des
Innovationszentrums
immer wieder neu
anpassen.“
Cherie Johnson,
Director of Design
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Ein iterativer Prozess

Wie alle Arbeitsbereiche bei Steelcase ist auch
das neue Innovationszentrum ein prototypischer
Arbeitsraum. Hier setzt das Unternehmen seine
neuesten Ideen um, lernt, was funktioniert und
was nicht, und nimmt bei Bedarf entsprechende
Veränderungen vor. Diese iterativen Prozesse bilden den Kern von Design Thinking, stehen aber auch
im Mittelpunkt jeder Innovationskultur. Iterationen
werden im Innovationszentrum ebenso gefördert wie
eine weitere unerlässliche Zutat aller Innovationen:
das permanente Lernen. Durch die Mitarbeiter, die
hier leben und arbeiten und durch die Entstehung
und Anwendung neuer Technologien wird sich in den
nächsten Jahren auch das flexible Raumkonzept des
Innovationszentrums immer wieder neu anpassen.
Ein Grundsatz wird jedoch auch bei allen zukünftigen Veränderungen konstant bleiben: Innovationen
beruhen auf menschlichen Interaktionen. Räume
haben die Fähigkeit, diese Interaktionen zu verbessern und zu erweitern, gleichzeitig werden sie durch
die sich langsam auflösende Distanz immer globaler.
Strategie, Marke und Kultur von Unternehmen werden hier vereint und für die Mitarbeiter greifbar und
nachvollziehbar. Bewusst geplante Orte können die
Performance von einzelnen Personen, Teams und
des ganzen Unternehmens steigern.
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7 Erkenntnisse
über Innovationen
In Vorbereitung auf den Umzug ins neue Steelcase
Innovationszentrum hat ein interdisziplinäres Team
einen manifestähnlichen Aufruf an seine Kollegen
erstellt. Das Ziel: die schnelle Verbreitung der
neuen Erkenntnisse über Innovation.
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Werfen Sie
zentrale
Fragen auf

Beobachten Sie,
hören Sie zu,
lernen Sie

Machen Sie
Ideen sichtbar

Schließen Sie
sich mit anderen
zusammen

Verhelfen Sie
anderen zum Erfolg

Seien Sie
ein Optimist

Scheitern Sie schneller,
um früher erfolgreich
zu sein

Stellen Sie die richtig großen Fragen
und fangen Sie anschließend an,
nachzubohren. Es kann ziemlich ernüchternd sein, in einem fremden
Gebiet zu arbeiten – ohne bekannte
Wege und ohne richtige oder falsche
Antworten. Betrachten Sie diese
Unklarheit als selbstverständlichen
Teil des Prozesses und machen Sie
einfach weiter. Hinterfragen Sie Ihre
Überlegungen und stellen Sie verrückte und hochtrabende Fragen.
Dann erforschen Sie diese Mysterien,
indem Sie sie aufspalten und gezielt
weiterverfolgen.

Als Ideenforscher müssen wir immer
einen Schritt über das Bekannte hinaus gehen, wenn es uns gelingen soll,
neue Territorien zu erreichen. Also,
krempeln Sie die Ärmel hoch, machen
Sie sich die Hände schmutzig, gehen
Sie Risiken ein, und wagen Sie sich
vor ins Unbekannte. Legen Sie schnell
weite Strecken zurück, dann werden
Sie viele aufregende Möglichkeiten
entdecken, die Sie vorwärts bringen.

Befreien Sie die Ideen aus Ihrem
Kopf und machen Sie sie sichtbar!
Schreiben Sie, kritzeln Sie, bauen Sie,
spielen Sie alles durch, machen Sie
ein Video, was auch immer. Ideen sind
nur dann nützlich, wenn sie mit anderen geteilt werden, wenn andere sie
bewerten und auf sie aufbauen können. Wenn Sie Schwierigkeiten haben,
Ihre Ideen zu artikulieren oder zu visualisieren, verbünden Sie sich mit
jemandem, der Ihnen helfen kann, sie
ans Tageslicht zu bringen.

Gehen Sie auf andere zu, um Verbindungen und wichtige Beziehungen innerhalb und außerhalb
des Unternehmens einzugehen.
Inspirationen, Gelegenheiten und
Partnerschaften können von überall he r kommen; sie stillen Ihr
intellektuelles Verlangen und sorgen
für den Aufbau einer dynamischeren
Community. Also, entfachen Sie interessante und sogar provokative
Diskussionen, indem Sie vielfältigere
Stimmen in Ihren Gesprächsrunden
zulassen. Sorgen Sie für ein bisschen
Unruhe – großartige Ideen kommen
oft aus einer völlig unerwarteten Ecke!

Wie erfolgreich Sie selbst sind, lässt
sich auch daran ablesen, wie gut es
Ihnen gelungen ist, andere erfolgreich
zu machen. Schaffen Sie ein Umfeld
das geprägt ist von Vertrauen und
Respekt. Schätzen Sie Ihre Kollegen,
fördern Sie ihre Beiträge und bauen
Sie auf ihren Ideen auf. Fördern Sie
den Mut der Menschen um Sie herum,
und sorgen Sie dafür, dass sie mehr
Möglichkeiten erhalten, zu glänzen.

Enthusiasmus ist ansteckend. Wir alle
verfügen bei der Arbeit über einen
angeborenen Optimismus; unsere
gemeinsamen Anstrengungen führen zu Lösungen, die das Leben der
Menschen verbessern und die Welt
auch ein bisschen gesünder machen
können. Stehen Sie ganz offen zu diesem Enthusiasmus und hören Sie auf
konstruktive Kritik – dadurch werden
Ideen stärker. Außerdem begeistern
sich dann auch die anderen mehr
dafür, was Sie gemeinsam geschaffen haben.

Lernen Sie, wiederholen Sie. Warten
Sie nicht darauf, bis alles beim ersten Mal klappt. Selbst wenn etwas
nicht so gelingt wie erwartet, können wir davon lernen. Viele schnelle
Prototypen lassen Ihr Verständnis für
große Probleme langsam wachsen,
Stück für Stück. Und je mehr Dinge
Sie ausprobieren, desto mehr lernen
Sie – schneller!
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Erkenntnisorientierte Lösungen
Die Wahl des richtigen Projektstudios für Ihr Team:

Innovationen bedürfen nicht nur der richtigen
Kulturen, Prozesse und Arbeitsmittel. Zu den wesentlichen Voraussetzungen zählen auch die richtigen
Raumlösungen, die die Leistungsfähigkeit von Teams
selbst über längere Zeiträume und größere Distanzen
nachhaltig verbessern können.
Steelcase Forscher und Designer fanden heraus,
dass Innovationen vor allem von einigen klar definierbaren Verhaltensweisen vorangetrieben werden, und
dass bewusst gestaltete Arbeitsumgebungen nicht
nur menschliche Interaktionen, sondern auch diese
Verhaltensweisen fördern. Genau deshalb entwickelten wir die Projektstudios – vielfältige Aktivräume,
in denen verteilte und an einem Standort arbeitende Teams jeweils über Stunden zusammenarbeiten
können.
Jedes Projektstudio basiert auf einem intelligenten Raumkonzept, bei dem Architektur, Möblierung
und Technologieplattformen nahtlos ineinander
übergehen. Die Räume dienen gewissermaßen als
formbare Werkzeuge und Lernobjekte, während die
Technologieplattformen so angelegt sind, dass sie
sich problemlos aktualisieren und weiterentwickeln
lassen, um auch zukünftigen Nutzerbedürfnissen zu
entsprechen.
Die Studios bestehen aus einer zentralen Anlaufstelle,
die von „Veranden“ sowie „Hinterhöfen“ flankiert
werden; jede der drei Zonen übersetzt unsere
Beobachtungen und Erkenntnisse in ein dynamisches
Raumerlebnis. Die Höchstleistungs-Räume begrüßen
und informieren die Nutzer bei ihrer Ankunft, unterstützen sie bei der Zusammenstellung und Anordnung von
Informationen an horizontalen und vertikalen Flächen,
ermöglichen bei Bedarf Interaktionen abseits der großen Runde, und erleichtern den Menschen, Meetings
zu unterbrechen, ohne dabei die anderen zu stören.

Tipps zur Planung von Projektstudios, die Teams eines Standortes ebenso unterstützen
wie räumlich getrennte Teams:
Ankommen: Große Monitore informieren
über den aktuellen Projektstatus, um den
Teams den Übergang in die Meetings zu
erleichtern. „Video-Wurmlöcher“ – ständig
aktivierte HD-Videoverbindungen – erlauben die Verknüpfung und den Austausch
mit räumlich getrennten Teamkollegen vor
der Besprechung.
Ein Bereich mit Speisen und
Getränken fördert den sozialen Austausch, sorgt für Nähe
und einen vertrauensvollen
Umgang.

Planungsprinzipien:

1. Ihre Teams sind:
an einem Standort

verteilt

Führt bei der Arbeit zu: gemischten Präsenzformen
gleichzeitige lokale und auf Standorte verteilte Präsenz
von Menschen, Orten, Objekten und Informationen

Netzwerke & Daten

Anordnen: Reichlich vorhandene
vertikale Präsentationsflächen für
analoge und digitale Informationen
helfen den Teams, „laut“ zu denken,
während sie gemeinsame Inhalte
entwickeln.

Ausstellen: Eine „Bühne“
ermöglicht es Teams eines
Standortes sowie räumlich
getrennt arbeitenden Teams
Objekte wie z. B. Prototypen
gemeinsam zu erleben.

Arbeit

2. Ihre Räume sind:
persönlich

geteilt

Führt bei der Arbeit zu: kurzzeitigen
Aneignungen gemeinsame Nutzung vs.
Besitzen – für kurze Zeiträume

Gemeinschaft
& Kultur

Abseits: Bereich vor den
Projektstudios zur Erledigung
kurzzeitiger Arbeitsaufgaben in
kleinen Gruppen.

Arbeit

3.Ihre Inhalte sind:
physisch

Aufstellen: Hier können alle
Teilnehmer Ideen einbringen,
aufnehmen und weiterentwickeln.
Stehtische ermuntern zu mehr
Bewegung während langer Meetings
und erlauben harmonische Übergänge
beim Ein- und Ausschalten von
Videokonferenzsystemen.

digital

Führt bei der Arbeit zu: physisch-virtuellen
Verflechtungen physische und virtuelle Inhalte,
Zeit und Raum gehen nahtlos ineinander über

Geräte

Vielfältig konfigurierbare Wände mit
Glasflächen sorgen für optisch fließende,
aber akustisch getrennte Arbeitsbereiche.

Arbeit

Zugehörige Trendkategorien

Erfahren Sie mehr über die
Projektstudios und ihren Einfluss
auf Innovationsprozesse unter:
steelcase.com/projectstudios
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Gemeinschaft & Kultur
Führt bei der Arbeit zu:
demografischen Herausforderungen, verteilten Mitarbeitern und
Inhalten, „Best Place“, Teamarbeit, Netzwerken und sozialem
Austausch mit Kollegen

Geräte
Führt bei der Arbeit zu:
physisch-virtuellen Verflechtungen,
gesteigerter Intelligenz, Menschen
als Schnittstellen, ungleichen
Präsenzen, BYOD (Bring Your Own
Device), Sprach- und Datenzugang

Netzwerke & Daten
Führt bei der Arbeit zu:
gemischten Präsenzformen,
Informationszugang und Speicherung, kollektiver Intelligenz,
individueller Kontrolle, kontextbezogenen EDV-Systemen

Arbeit
Führt bei der Arbeit zu:
kurzzeitigen Aneignungen,
Wohlbefinden, Standortvielfalt,
Work-Life-Balance, Zeit- und
Wissensarbeitern, Cocooning

„Veranda“

zentrale Mitte

„Hinterhof“

Unterbrechen: Arbeitsbereich
für spontane Interaktionen,
z. B. die Besprechung nächster
Arbeitsschritte oder Termine;
große Raumteiler unterstützen das
Bedürfnis nach individuellen und
gemeinsamen Stauräumen; Fläche
zur Aufstellung von Prototypen.
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Planen für die
Spannungen zwischen

und

Technologie

VON
Allis o n
A r i e ff
Die Herausgeber des 360° Magazins
haben die ehemalige Chefredakteurin von
Dwell, Content-Strategin der Denkfabrik
für Stadtplanung und Städtebaupolitik
SPUR sowie Kolumnistin der New York
Times, Allison Arieff, in den Steelcase
Hauptsitz eingeladen, um ihr dor t
neue Produktlösungen zu präsentieren, die sich mit den Spannungen
zwischen Mensch und Technologie
auseinandersetzen.

Anfang des Jahres wurde ich zu Steelcase eingeladen, um mir vorab einige der neuen innovativen
Produktlösungen anzusehen und etwas darüber
zu erfahren, wie sie sich mit dem Wandel der Arbeit
auseinandersetzen. Es ist nicht zu übersehen, wie
schwindelerregend schnell unsere Arbeitsweisen
durch technologische Fortschritte grundlegend verändert wurden. Heute nutzen wir eine Vielzahl von
Geräten, die sich nicht nur auf unsere Arbeitsstile,
sondern sogar auf unsere Körperhaltung auswirken.
Kleinere Geräte haben dazu beigetragen, dass wir mehr
Platz brauchen, um Informationen zu teilen, während
allgegenwärtige audiovisuelle Medien dafür sorgen,
dass sich Videotechnologien zur vorherrschenden
Kommunikationsform entwickeln. Inzwischen nutzen wir Technologien sogar schon dazu, um nach
Menschen zu suchen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Früher haben viele von uns gedacht, dass
die einfache Bedienung und die ständige Verfügbarkeit
von Mobiltelefonen zu einer Zukunft führen, die das
Büro überflüssig macht. Wenn es doch möglich ist,
alles mit einem kleinen Gerät in der Hand zu erledigen, zu jeder Zeit und an jedem Ort, wozu sollten wir
uns dann noch im Büro treffen?
Mobilität ist allgegenwärtig – jedoch nicht so, wie
von vielen angenommen wird. Menschen können im
Prinzip überall arbeiten, und sie tun dies auch, trotzdem kommen sie noch immer ins Büro. Erst kürzlich
forderten Wirtschaftsführer ihre Mitarbeiter auf, mehr
Zeit im Büro zu verbringen. Sie haben erkannt, dass
dies der eigentliche Ort ist, an dem Zusammenarbeit
und Innovationsprozesse stattfinden. Was Büros heute
leisten müssen, ist etwas ganz anderes als früher. Die
Arbeitsweisen der Menschen haben sich verändert –
ebenso wie ihre Art zu sitzen oder die Arbeitsmittel,
die sie nutzen. Arbeitsplätze sollten nicht mehr nur auf
Rangordnungen und Hierarchien basieren oder um
sie herum gestaltet sein. In einer Zeit, in der sich viele
Unternehmen fragen, wie sie Mitarbeiter motivieren
und Innovationen vorantreiben können, wird es stattdessen immer wichtiger, Räume so zu gestalten, dass
sich die Menschen dort gern aufhalten.
All diese Überlegungen gingen mir durch den Kopf,
gleich nachdem dass ich das WorkCafé im Gebäude
des globalen Steelcase Hauptquartiers betreten habe.
Eingerichtet auf der Fläche der ehemaligen Cafeteria
dient das WorkCafé als interner Third Place, an dem
Arbeiten, Essen und Netzwerken in einer angenehmen
und inspirierenden Umgebung verknüpft werden, und
an dem die Mitarbeiter selbst entscheiden, wo und wie
sie arbeiten. Der Raum war voller geschäftiger Leute,
die sich dort aus den verschiedensten Gründen aufhielten: um sich mit anderen zu treffen, sich auszutauschen,
etwas zu essen oder einfach, um dort allein zu arbeiten.
„Das ist es, was die Menschen brauchen und wollen“,
sagt Dave Lathrop, Leiter des Bereichs Research &
Strategy bei Steelcase. „Sie können über immer größere Bereiche ihres Arbeitslebens selbst entscheiden,
und das hat vielfältige Auswirkungen auch auf ihre Art
zu arbeiten.“
Das Beispiel WorkCafé macht deutlich, dass Steelcase
Raum auch weiterhin als Ressource betrachtet, mit der
sich Menschen im Büro stärker einbinden und motivieren lassen. Hierfür verwendet das Unternehmen

50

|

Ausgabe 7

|

360.steelcase.de

einen nutzerorientierten Designansatz, der es nicht
nur erlaubt, menschliche Verhaltensweisen zu verstehen, sondern auch zur Entwicklung und Erforschung
der besten Lösungen zur Steigerung der Leistung
von Menschen, Teams und ganzer Unternehmen führen. Designprodukte auf Grundlage der zukünftigen
Nutzer zu planen, erscheint eigentlich als selbstverständlich. Doch so wie die Form eben nicht immer
der Funktion folgt, werden auch Produkte allzu oft
ohne entsprechende Berücksichtigung der späteren
Nutzer und Nutzungen entwickelt. Stattdessen zwingt
das Design die Nutzer häufig dazu, ihre natürlichen
Verhaltensweisen zu verändern, um das Produkt nutzen zu können.
Nutzerorientiertes Design stellt die Bedürfnisse der
Nutzer in den Vordergrund. Steelcase versucht, die
Menschen ganzheitlich in ihrer Arbeitsumgebung zu
verstehen. Und so stehen ihre Bedürfnisse, Wünsche
und Hoffnungen auch im Mittelpunkt aller Phasen
des Produktdesign- und -entwicklungszyklus. Die
Leidenschaft, Dinge mit inneren Werten zu entwickeln,
ist fester Teil der Steelcase-Kultur. „Nutzerorientiertes
Design ist nicht nur eine Methodik, es ist eine
Geisteshaltung“, sagt die Anthropologin Donna
Flynn, eine der leitenden Forscherinnen im Steelcase
WorkSpace Futures Team. „Bei uns konzentriert sich
nicht nur ein einziges Team auf die Nutzer, sondern
das ganze Unternehmen – quer durch alle Bereiche.“
Nehmen wir das Beispiel Technologie, den wichtigsten
Treiber für Veränderungen in fast allen Bereichen unsers
Lebens – unter anderem auch für die Art und Weise, wie
wir heute arbeiten. Um mit diesem Wandel Schritt zu
halten bzw. ihm sogar ein Stück vorausgehen zu können, beobachtet Steelcase nicht nur, was Menschen
heute machen, sondern auch was sie in Zukunft tun
werden. „Wir versuchen, stets über den Horizont hinaus zu denken“, sagt Flynn. „Die Dinge um uns herum
verändern sich und treiben dann im Laufe der Zeit den
Wandel voran. Was sich jedoch nicht verändert, ist
unser Menschsein. Aus diesem Grund beobachtet
Steelcase sehr genau, wie neue Technologien nicht
nur unsere Sitz- und Bewegungsgewohnheiten verändern, sondern auch unsere Sitzhaltungen.“
„Wir lernen alle gemeinsam. Und die vielen Dinge,
die sich da vor uns auffalten, treiben auch unsere
Innovationen voran“, erläutert Lathrop. „Letztlich muss
Design aber auf dem ganzen Wissen darüber basieren, was die Menschen tatsächlich tun.“
Genau das versucht Steelcase bei all seinen
Konzepten zu verwirklichen. Die Produktlösungen,
die ich mir in Grand Rapids ansehen durfte, wurden
entwickelt, um in Unternehmen Orte für verbesserte menschliche Interaktionen zu schaffen. Steelcase
ist davon überzeugt, dass sich diese Orte realisieren
lassen, wenn man „vernetzte Arbeitsplätze“ entwickelt: Arbeitsplätze, die den Menschen allein oder im
Team ermöglichen, selbst zu entscheiden, wie und
wo gearbeitet wird, und die außerdem eine Reihe
von Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche
Arbeitsstile bieten; Büromöbellösungen, die zu mehr
Bewegung und vielfältigen Sitzhaltungen anregen;
Arbeitsumgebungen, die die Bedürfnisse von Teams
an einem Standort ebenso berücksichtigen wie jene
von räumlich getrennt arbeitenden Teams.
360.steelcase.de

|

Ausgabe 7

|

51

Gesture™
Es ist noch nicht lange her, dass Ergonomen in
Bezug auf die Schreibtischarbeit am Computer
eine Hauptkörperhaltung propagierten. Inzwischen
sind „Computer“ nicht mehr an einen Schreibtisch
gebunden. Stattdessen gibt es hochleistungsfähige Tablets und Smartphones, sodass wir längst
keinen Monitor mehr auf dem Tisch brauchen, um
arbeiten zu können.
Doch nicht nur die Technologien haben sich verändert. Wir betrachten Tablets und Smartphones
auch ganz anders als einen Monitor auf dem Tisch:
Wegen der kleinen Bedienoberflächen halten wir die
Geräte üblicherweise in der Hand oder legen sie irgendwo vor uns ab. Durch sie wird es möglich, dass
wir uns von Tischen entfernen und auch andere
Sitzpositionen einnehmen. Und nicht zuletzt haben
sie dafür gesorgt, dass wir heute eine völlig andere Vorstellung von „korrekten“ Arbeitshaltungen
haben.
„Was sich jedoch nicht verändert hat, ist unser
Bedürfnis nach einer gesunden Sitzhaltung“,
erklärt die Ergonomin Carol Stuart-Buttle, die an
der Steelcase Nutzerstudie beteiligt war. „Arbeitsumgebungen, die die Möglichkeit
bieten, ebenso bequeme wie unter„Wa s wä r e , w e n n wi r
stützende Haltungen einzunehmen,
e i n e n S t u h l e n t wicktragen dazu bei, dieses Ziel zu
e lt e n , d e r d e n Kö r p e r
erreichen.“
z u r B e w e g u n g a n r e g t,

Wenn wir aufgrund veränder ter
Aufgaben und grundlegend weiterentP o si t i o n z u zwi n g e n ? “
wickelter Technologien nicht mehr so
arbeiten, wie wir das bisher gewohnt
waren – was ist dann mit unseren Stühlen? Bis jetzt
sind sie nämlich so ziemlich die gleichen geblieben.
Vielleicht sehen sie besser aus und sind umweltfreundlicher. Dennoch entsprechen sie längst nicht
mehr der Art und Weise, wie wir heute arbeiten –
und sitzen.

a n s tat t i h n n u r i n e i n e

Diese Erfahrung habe ich selbst schon oft genug
gemacht. Als Autorin verbringe ich sehr viel
Zeit vor Computerbildschirmen und weiß daher
genau, wie schlecht es sich anfühlt, auf dem falschen Stuhl zu sitzen. Die ergonomisch richtige
Sitzhaltung zu finden, ist allerdings kein leichtes
Unterfangen. In diesem Zusammenhang frage ich
mich: Ist mein Monitor korrekt eingestellt? Sind
meine Handgelenke ausreichend unterstützt, wenn
ich schreibe? Sitze ich krumm oder zusammengesunken da?
52

|

Ausgabe 7

|

360.steelcase.de

Ich hatte das Gefühl, dass all meine Probleme gelöst
werden könnten, als ich bei Steelcase die Chance
hatte, Gesture zu testen – jenen neuen Arbeitsstuhl,
der die Einflüsse der neuen Technologien auf den
menschlichen Körper und auf die Physiologie der
Arbeit berücksichtigt. Egal, ob ich telefonierte,
Texte schrieb, aufrecht oder – ich muss zugeben,
ich tue es – zusammengesunken dasaß, reagierte der Stuhl genau auf die Bewegungen meines
Körpers. Ich fühlte mich selbst dann gut unterstützt, wenn ich mich zurücklehnte. Ich fühlte mich
überhaupt immer gut unterstützt, egal, was auch
immer ich gerade machte. Und so hatte ich den
Eindruck, dass der Stuhl, ähnlich wie der menschliche Körper, aus einem System von Bauteilen
besteht, die perfekt harmonierten, um eine optimale
Wirkung zu erzielen. Wenn ich mich hinsetzte und
die Lendenwirbelstütze spürte, die ich in unzähligen
„Design-Ikonen“ der letzte Jahrzehnte vermisste,
war mein erster Gedanke: Warum hat sich darüber
bisher noch niemand Gedanken gemacht?
„Vor gut zweieinhalb Jahren bewertete Steelcase
alle Sitzlösungen aus seinem Portfolio“, sagt Ken
Tameling, General Manager der Steelcase Seating
Group. „Anfangs dachten wir, dass die Welt nicht
noch einen neuen Stuhl brauchen würde“, sagt er.
Dennoch initiierte das Unternehmen eine umfassende, weltweite Studie zur Analyse von Sitzhaltungen,
um herauszufinden, ob die Veränderungen in der
Welt der Arbeit und der Technologien es erforderlich machten, einen Stuhl wirklich neu zu denken
oder nicht.
Der menschliche Körper – mein Körper – will nicht
den ganzen Tag in einer Position ausharren. Er
will und soll sich bewegen. Wir kennen alle diese
360.steelcase.de
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W e lt w e i t e S t u di e

Arbeiten mit Tablets

z u r A n a ly s e v o n
S i t z h a lt u n g e n

Konzentration am Bildschirm

Multitasking

Privatsphäre suchen

Touchsrcreens bedienen

Über den Tisch lehnen

Sich zurückziehen

Kurznachrichten schreiben

Zurücklehnen dank großer Displays

Studien, die darüber berichten, wie schlecht es ist,
über lange Zeiträume zu sitzen, und welche negativen Auswirkungen sich daraus ergeben – vom
Herz-Kreislauf-System bis hin zur Lebenserwartung.
Wie wäre es jedoch, wenn es einen Stuhl gäbe,
der all diesen negativen Faktoren entgegenwirken
könnte?
Steelcase initiierte die Studie zur Analyse von
Sitzhaltungen, um diese Frage zu beantworten.
Wie alle anderen Steelcase Studien verlief auch
diese Untersuchung in sechs Schritten: Nutzer
ver stehen, Verhaltensweisen beobachten,
Forschungsergebnisse auswerten, Ideen entwickeln, Prototypen bauen, Leistung messen. Die
Studie macht deutlich, dass Technologien die größte
treibende Kraft sind, wenn es um den Wandel unserer Arbeits-, Lebens- und Verhaltensweisen geht.
Doch obwohl sie sich permanent weiterentwickeln,
hat sich bisher niemand darum gekümmert, deren
Einflüsse auf den menschlichen Körper und die heutige Physiologie der Arbeit auch auf Arbeitsstühle zu
übertragen. Für Steelcase bedeutete dies eine einmalige Chance: Die Sitzgewohnheiten haben sich
mit den Technologien verändert, doch die Stühle
blieben bislang unverändert.
Eines der Hauptergebnisse der Studie mit 2000
Teilnehmern aus elf Ländern der ganzen Welt war
die Entdeckung von insgesamt neun zuvor völlig unbekannten Sitzhaltungen, die unmittelbar
aus der Nutzung neuer Technologien resultieren.
Überraschend, zugleich aber auch sehr beunruhigend war für Tameling, dass viele der neuen
Sitzhaltungen auf Dauer Schmerzen verursachten,
weil die Menschen nicht ausreichend unterstützt
wurden und improvisieren mussten. Letztlich zeigte

das Forschungsprojekt, dass die Welt sehr wohl
einen neuen Stuhl brauchte, jedoch einen, der wirklich fundamental neu durchdacht war.
Aus der Nutzerforschung ging hervor, dass es immer
mehr Menschen mit extremen Körpergrößen gibt.
Belegt wird dies durch andere Studien und medizinische Forschungen, die ebenfalls steigende
Zahlen sehr großer bzw. sehr kleiner Menschen am
Arbeitsplatz verzeichnen. Diese zunehmende Vielfalt
der menschlichen Physiologie tritt ausgerechnet zu
einer Zeit auf, in der viele Unternehmen versuchen,
ihre Büroflächen zu optimieren – was normalerweise
gleichbedeutend ist mit Büroflächenverdichtungen.
Die daraus für Steelcase resultierende Frage war:
Wie muss eine Sitzlösung aussehen, die sowohl für
einen steigenden Prozentsatz sehr großer wie auch
sehr kleiner Menschen geeignet ist und dennoch
weniger Platz braucht?
Ein weiteres Ergebnis der Nutzerforschung waren
die bei den unterschiedlichen Generationen klar
erkennbaren Unterschiede in der Sitzhaltung.
Beispielsweise lehnten sich die Teilnehmer der
Generation Y deutlich weiter zurück als andere.
Entsprechend musste der neue Stuhl ein sehr weites Zurücklehnen besser unterstützen als bisher,
den Nutzern gleichzeitig aber auch die Möglichkeit
bieten, ihre Geräte zu bedienen. „Der Körper folgt
den Augen. Wenn die Augen auf ein Gerät hinuntersehen, beugt sich auch der Körper nach unten“,
erklärt Tameling. „Daher mussten wir nach Wegen
suchen, den Umgang mit neuen Technologien ebenso gut zu unterstützen wie eine Reihe gesunder
Sitzhaltungen – vom weiten Zurücklehnen bis hin
zum nach vorn gebeugten Sitzen.“
Schließlich zeigte die Studie zur Analyse von
Sitzhaltungen, dass die Menschen immer vielfältigere Räume nutzen, und dass Meetings länger dauern
als je zuvor. Die Herausforderung bestand also auch
darin, eine für unterschiedlichste Arbeitsbereiche
geeignete Sitzlösung zu entwickeln, die zudem
leicht verstellbar sein musste – von Nutzern, die
sich in ihrer Physiologie wesentlich voneinander
unterscheiden.
„Die Erforschung des Nutzerverhaltens bildete die
Haupttriebfeder bei der Entwicklung von Gesture“,
erläutert Tameling. „Sie brachte uns dazu, noch
mehr Fragen zu stellen: Wie wäre es, einen Stuhl
zu entwickeln, der den Körper zur Bewegung anregt, anstatt ihn nur in eine Position zu zwingen?
Wie wäre es, einen Stuhl zu entwickeln, der unseren Umgang mit Technologien eher verbessert als
behindert? Kurzum: Wieso entwickeln wir nicht einfach einen Stuhl, der so fortschrittlich ist wie die
Technologie von heute?“
Er fahren Sie mehr über Gesture in der
Produktübersicht auf S. 114.
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Product Innovation

media:scape®
TeamStudio™
Kiosk™
Virtual Puck™
Wir befinden uns im Zeitalter der globalisierten
Wirtschaft. Das ist eigentlich nichts Neues: Seit
Jahrhunderten bringen wir eine unglaubliche Vielfalt
an Dingen – von Gewürzen über Textilien bis hin
zum Öl – von einem Land ins nächste. Diese Zeit
des Warenhandels dehnte sich weiter aus, als
die Digitalisierung die internationale wirtschaftliche Integration noch einmal vereinfachte. Derzeit
betreten wir jedoch eine neue Phase der globalisierten Wirtschaft, die weit über das Verschieben
von Gegenständen oder Kapital hinausgeht. Heute
ist es der soziale Austausch, der globalisiert wird.
„Menschen in China arbeiten mit ihren Kollegen
aus den USA oder Frankreich zusammen. Wollen
Unternehmen effektiv sein, dürfen sie sich nicht
mehr nur aufs Geschäft konzentrieren, sie brauchen kulturübergreifende Verbindungen“, sagt
Lathrop. „Daraus resultieren völlig neue Themen:
Wie gehen wir mit Zeitzonen, Kulturen,
Sprachen, Mehrdeutigkeiten und
„ I m M i t t e lp u n k t s t e h t di e
Intentionen um? Arbeit hat vor allem
A u s b ild u n g n e u e r s o zi a l e r
mit sozialem Austausch zu tun – neue
Strukturen und VerbindunOrganisationsstrukturen beginnen
g e n , di e e s U n t e r n e h m e n
sich gerade herauszubilden. Gelde r m ö g lic h e n , a ls g e sc h l o s oder Datentransfers stehen nicht
s e n e Ei n h e i t a u fz u t r e t e n .“
mehr im Mittelpunkt, viel wichtiger
sind die neuen sozialen Strukturen
und Verbindungen, die es einer Firma erlauben, als
integriertes Unternehmen aufzutreten.“
Die media:scape Produktfamilie veranschaulicht die
Reaktion von Steelcase auf die Notwendigkeit, ein
global integriertes Unternehmen zu sein. „Wir sind
davon überzeugt, dass sich Videokonferenzen zu
einer der dominierenden Kommunikationsformen
am Arbeitsplatz entwickeln werden“, erklärt
Lathrop. „In vielen Unternehmen ist das schon
heute der Fall.“
Wet tbewerbsvor teile basieren of t auf den
Leistungen von Menschen – nicht zuletzt deshalb sollten diese bestmöglich vernetzt sein.
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Unternehmen, die ihre globale Reichweite erweitern wollen, nutzen audiovisuelle Medien, um solche
Verbindungen zu intensivieren. Und so verwundert
es nicht, dass Unternehmen derzeit einen jährlichen
Anstieg des Videoverkehrs um 70 Prozent erwarten – eine Zahl, die noch vor wenigen Jahren völlig
unvorstellbar gewesen wäre. Und nicht weniger als
62 Prozent der Angestellten arbeiten regelmäßig mit
Menschen aus anderen Zeitzonen und Regionen
der Erde zusammen. Gerade daraus ergeben sich
wesentliche Veränderungen in der Art und Weise,
wie Menschen interagieren.
Bei der Teamarbeit geht es immer weniger um
gemeinsam genutzte Räume als vielmehr um
Verbindungen zwischen Menschen. Die zunehmende
Nutzung von Videotechnologien wie etwa Steelcase
media:scape mit HD-Videokonferenzsystem erleichtert die Zusammenarbeit, vereinfacht gute
Arbeitsbeziehungen und trägt außerdem dazu bei,
die Anzahl von Dienstreisen zu verringern. Viel wichtiger ist letztlich jedoch die Ausbildung der von den
Teammitgliedern benötigten sozialen und kulturellen Verknüpfungen.
„Viele Unternehmen wollen in solche Systeme
investieren, um schnellere Entscheidungen zu
treffen“, sagt Scott Sadler von Steelcase, der nebenbei erwähnt, dass er an diesem Tag schon
vier Videokonferenzen hatte. So reizvoll sie aber
auch sind, für manche Nutzer bedeuten sie dennoch eine Herausforderung. Bedenken in Bezug auf
die Bedienbarkeit oder Sorgen darüber, wie sie im
Bildschirm aussehen, reichen bereits aus, um einige Menschen skeptisch werden zu lassen oder gar
ganz vor der Nutzung von Videokonferenzsystemen
abzuschrecken. Diese Hindernisse gilt es zu
überwinden.

„Wenn es uns gelingt, eine natürlichere Atmosphäre
zu schaffen, könnten noch mehr Menschen noch
produktiver werden“, erklärt Sadler.
Wesentlich bei media:scape ist, dass es auch räumlich getrennt arbeitenden Teams den unmittelbaren
Austausch und die gemeinsame Bearbeitung von
Inhalten ermöglicht. Dies wird durch eine Reihe gut
durchdachter Ausstattungen erreicht. Der PUCK™
ist integraler Bestandteil von media:scape und erlaubt es mehreren Menschen, Ideen, Daten oder
Filme auszutauschen. Diesen physischen Puck
gibt es inzwischen auch als virtuelle App, die die
Nutzer nicht nur Inhalte teilen, sondern auch Ton
und Licht steuern lässt. Die neuen Ergänzungen der
media:scape Produktfamilie, TeamStudio und kiosk,
wurden entwickelt, um den Menschen zu helfen,
sich auf ihre Arbeit und nicht auf die Arbeitsgeräte
zu fokussieren.
media:scape zeigt sich auch im Umgang mit „ungleichen Präsenzen“ außerordentlich erfolgreich.
Dieser seltsame Begriff beschreibt, wie sich die
meisten von uns fühlen, wenn sie aus der Ferne in ein
Meeting gebeamt werden. „Unsere Lösungen sorgen dagegen für jene Zutaten, die alle persönlichen
Meetings so wertvoll machen – z. B. die Möglichkeit,
in Körpersprachen, Gesichtsausdrücken oder anderen visuellen Reizen zu lesen“, sagt Sadler. „Wir
tun alles dafür, damit sich die Menschen rundum
wohlfühlen und sich voll und ganz ihren Aufgaben
widmen können.“
Erfahren Sie mehr über media:scape TeamStudio,
kiosk und Virtual PUCK™ in der Produktübersicht
auf S. 120-123.
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TAGWIZARD™

„Alle Betten auf der Welt stehen zwei Drittel der Zeit
leer. Unsere Wohnzimmer sind sieben Achtel der
Zeit unbewohnt. Und unsere Bürogebäude bleiben
zur Hälfte der Zeit ungenutzt. Es ist an der Zeit, hierüber einmal nachzudenken.“ Richard Buckminster
Fuller
Obwohl dieses Zitat bereits einige Jahrzehnte alt ist,
beschreibt es treffend den aktuellen Zustand. Es gibt
ein wachsendes Bewusstsein darüber, um wie viel
effizienter Raum genutzt werden kann. Und tatsächlich ist die Büroflächenoptimierung der Schlüssel
zur Unternehmensperformance: Firmen reduzieren Flächen und verdichten Räume, um Geld für
Betriebsausgaben zu sparen und vorhandene
Ressourcen besser zu nutzen. Hierfür ver„ D e r E r f o l g di e s e r
wenden sie häufig Raumbuchungssysteme
R aumbuchungs wie RoomWizard von Steelcase, die ihnen
t e c h n o l o g i e wa r a u f
exakte Auswertungen zur Belegung von
A n h i e b kl a r .“
Teambereichen ermöglichen.
Aktuelle Steelcase Studien zeigen, dass
Mitarbeiter mobiler sind denn je, und viele von ihnen
weder über ein eigenes Büro noch über einen eigenen Schreibtisch verfügen. Die Forscher waren
jedoch überrascht, als die herausfanden, dass einige dieser Mitarbeiter bis zu 30 Minuten täglich mit
der Suche nach einem geeigneten Arbeitsbereich
verbringen. RoomWizard löst dieses Problem
mit einer integrierten Systemlösung, die sich in
Echtzeit mit einer Reihe von Softwaresystemen
zur Raumreservierung verknüpfen lässt. Haben
Mitarbeiter einen freien Platz gefunden, können
sie ihn reservieren und sofort mit der Arbeit beginnen. Der Erfolg dieser Raumbuchungstechnologie
war auf Anhieb klar.
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Mit der Einführung von TagWizard ist die nutzerfreundliche Touchscreen-Bedienoberfläche, die das
Management von Besprechungsräumen revolutionierte nun auch zur Buchung einzelner Arbeitsplätze
erhältlich. Dieses Raumbuchungssystem ist inspiriert vom Erfolg von RoomWizard, aber auch von der
Tatsache, dass immer mehr Mitarbeiter mobil sind
und immer weniger Menschen über fest zugeordnete Arbeitsplätze verfügen – insgesamt arbeiten
heute fast 35 Prozent der weltweiten Arbeitskräfte
mobil. TagWizard ist das erste Gerät dieser Art,
das es jeder Person ermöglicht, sich in ein FirmenReservierungssystem einzuloggen und Plätze zu
buchen. Bei Bedarf können Arbeitsplätze auch von
mobilen Mitarbeitern reserviert werden.
TagWizard versorgt Facility Manager mit Hilfe der im
Hintergrund gesammelten Daten mit umfassenden
Informationen über Raumbelegungen oder Faktoren
wie Temperatur und Beleuchtungsniveaus. Dadurch
werden nicht nur die Räume intelligenter, gesünder
und effizienter, sondern auch die Mitarbeiter, die in
ihnen arbeiten.

°

Er fahren Sie mehr über TagWizard in der
Produktübersicht auf S. 124.
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RE
THINKING
THINK®
Hinter jeder erfolgreichen Innovation wartet eine
weitere Innovation auf ihre Umsetzung – egal, ob
es um die Verbesserung von etwas Bestehendem
geht, oder um die Erfindung von etwas völlig
Neuem. So oder so: Bei Innovationen stehen stets
das Lösen von Problemen und das Angebot neuer
Wahlmöglichkeiten im Vordergrund. Beides ist für
Designer selbstverständlich.
„Designer hören nie wirklich auf zu gestalten“, erklärt Bruce Smith, Director of Global Design bei
Steelcase. „Unser ,Spleen' ist es, permanent daran
zu denken, wie etwas optimiert werden könnte, weil
wir wissen, dass selbst die großartigsten Dinge verbesserungsfähig sind. Wir überprüfen ständig die
‚Richtigkeit‘ von dem, was wir sehen, immer auf der
Suche nach Möglichkeiten, es zu vervollkommnen.
Genau das ist es, was Design zum Leben erweckt.“

„Könnte Think nicht noch besser sein?“ – die tief sitzende Gewohnheit des Design Thinking führte dazu,
dass sich das Steelcase Team diese Frage schon im
Jahr 2004 stellte, kurz nachdem der unverwechselbare, gemeinsam mit Oliver Loew entwickelte Stuhl
auf den Markt gekommen war.

Inzwischen haben wir aber auch eine ganze Menge
über neue Materialien, neue Spritzgusstechniken und
neue Leistungsfähigkeiten gelernt. Wir haben acht
Jahre an Erfahrung gewonnen, und wir wurden als
Unternehmen innovativer. Aus allem zusammen ergaben sich großartige Möglichkeiten.“

Think wurde schnell als ebenso aufregende wie
bahnbrechende Innovation gefeiert. Er entwickelte
sich zum weltweit erfolgreichsten
„ E r is t d e fi n i e r t e r u n d
Steelcase Produkt, und sorgeleganter. Wir haben
te als erstes Cradle-to-Cradle
a ll u n s e r e I n n o vat i o n s zertifiziertes Produkt überhaupt
k r a f t u n d I n t e lli g e n z
branchenübergreifend für höhere
z u s a mm e n g e n o mm e n , u m
Nachhaltigkeitsstandards. Doch
T h i n k n o c h b e ss e r z u
als Designer, die nicht aufhören zu
m ac h e n .“
gestalten, suchten die Mitarbeiter
des Steelcase Design Studios
rasch nach Wegen, diesen Erfolg noch zu übertreffen.
Also beteiligte es die Ingenieur- und Marketingteams
und startete einen für Steelcase typischen, teamorientierten Produktentwicklungsprozess.

Weil Design Thinking damit beginnt und endet, die
Nutzer zu verstehen, hat uns das Feedback von
Hunderttausenden Think Nutzern aus der ganzen
Welt ebenfalls viele wertvolle Erkenntnisse beschert.
Sie berichteten dem Design Team, was sie an dem
Stuhl liebten, aber auch, was ihrer Meinung nach optimiert werden könnte, und lieferten dadurch einige
Ansätze für Verbesserungsmöglichkeiten.

„Die Zeit geht vorbei, und unser Gefühl dafür, was
relevant, sinnvoll und angemessen ist, verändert
sich“, sagt Smith. „Seit 2004 hat sich vieles verändert. Mitarbeiter sind mobiler geworden, Think wird in
einer Vielzahl von Arbeitsplatzkonfigurationen eingesetzt, und die Kundenerwartungen steigen stetig an.
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Vor zwei Jahren begann das Team dann konkret damit,
Ideen zu entwickeln, Möglichkeiten zu analysieren
und Rapid Prototyping einzusetzen, um – wieder gemeinsam mit Loew – neue Designkonzepte zu testen.
Erst kürzlich enthüllte Steelcase das Ergebnis dieses
intensiven Re-Designprozesses: einen neuen, verbesserten Think. In vielerlei Hinsicht verfügt der Stuhl
noch immer über den typischen Think-Look, obwohl
lediglich die Rollen vom Re-Design ausgenommen
waren. Think aus dem Jahr 2004 wurde komplett neu
konzipiert: als leistungsfähigerer, eleganterer und intelligenterer Stuhl.

Die vielleicht am deutlichsten wahrnehmbare
Veränderung betrifft die Rückenlehne. Anstelle von
20 einzelnen Flexoren verfügt Think nun über 15 einzigartig geformte, zusammenhängende Flexoren, die
als Teil des neuen integrierten LiveBack™ Systems den
Bedürfnissen der Nutzer so gut entsprechen wie nie
zuvor. Die ganze Rückenlehne besteht aus lediglich
drei Teilen (Rahmen, zusammenhängende Flexoren
und Dual-Energy-Lumbalstütze), die zusammen ein
intelligentes ergonomisches System ausbilden.

Die Sitz- und Rückenlehnenkanten sind komfortabler,
die Rückenlehne ein wenig höher und die Armlehnen
robuster.

Der neue Think besteht aus einer insgesamt reduzierten
Anzahl von Teilen, sodass er sich noch schneller zerlegen und noch einfacher recyceln lässt. Viel wichtiger
in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte ist jedoch, dass
die verbesserte Langlebigkeit und Vielseitigkeit sowie
das zeitlose Design zu einem längeren Produktleben in
unterschiedlichsten Arbeitsplatzkonfigurationen füh„Die fein aufeinander abgestimmten Bauteile bie- ren – an Einzel- und Teamarbeitsplätzen ebenso wie
ten dort Unterstützung, wo sie gebraucht wird und in Konferenz- und Schulungsräumen.
ermöglicht jederzeit viel Bewegungsfreiheit“, sagt
„Wenn ich an den Think Stuhl von 2004 denke, habe
Smith. „Resultat ist eine einzigartige Sitzlösung, die
ich einen Teenager vor Augen, voller großartiger
ihre Fähigkeiten mit Charakter zum Ausdruck bringt.“
Begabungen und Versprechen“, sagt Smith. „InzAndere bemerkenswerte Leistungsverbesserungen wischen ist aus dem Teenager ein definierter und
liegen im gewichtsaktivierten Mechanismus zur bes- eleganter Erwachsener geworden. Wir haben all unsere
seren Unterstützung beim Zurücklehnen, sowie dem Innovationskraft und Intelligenz zusammengenommen,
neu konzipierten Sitzkissen, das dank einer adapti- um Think noch besser zu machen.“
ven Polsterung mehr Sitzkomfort erlaubt.
Betrachtet man diesen Schritt ins Erwachsenenleben,
Viele weitere Verbesserungen sind zwar kleiner, aber dann scheint das Steelcase Team nun bereit zu sein,
nicht weniger wichtig. So sorgen Edelstahlbauteile für Think nicht noch weiter verbessern zu wollen – zumehr Eleganz, während die Einstellfunktionen noch mindest bis jetzt.
besser integriert und noch einfacher zu bedienen sind.
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Healthcare
Jeder Augenblick zählt

Das Gesundheitswesen befindet sich in einem
tiefgreifenden Wandel. Steigende Kosten und
inakzeptable Ergebnisse veranlassen Leiter von
Gesundheitseinrichtungen zur Umstellung vom
krankheitsbasierten System hin zu einem eher
am Wohlbefinden der Menschen orientierten
Modell. Neue Technologien, neue Prozesse
und höhere Erwartungen von Patienten und
Mitarbeitern verlangen nach Veränderungen und
Verbesserungen der bestehenden Standards. Die
Notwendigkeit einer radikalen Erneuerung war noch
nie so groß wie heute.
In einer eigens durchgeführten Studie über die
Wege der Patienten entdeckte das Nur ture
Forschungsteam eine wichtige Möglichkeit,
das Gesundheitswesen zu verbessern. Sie
beobachteten, wie viel Zeit die Menschen mit
Warten verbrachten: Warten auf Anweisungen,
auf ärztliche Beratung, auf Ergebnisse. Sie sahen
Menschen warten und dabei eine der wichtigsten
Ressourcen von heute verschwenden: Zeit.

Der Weg eines Patienten

Forscher beobachteten Wartezimmer und -bereiche,
die kaum mehr boten als eng aneinandergereihte
Stuhlreihen.
Sie sahen Patienten und ihre Familien, die ängstlich auf entscheidende Informationen warteten, weil
sie von ihrem Sitzplatz keinen Blickkontakt zum
Pflegepersonal hatten.

Schlüsselmomente
hoch

Vorbereitung und Operation

16-Jähriger bricht sich den
Arm beim Fußballspielen.
Fahrt mit dem Krankenwagen
ins Krankenhaus

Intensität

Sie sahen, dass Menschen nicht konzentriert arbeiten konnten oder keinen Zugang zu medizinischen
Informationen hatten, und dass kaum oder gar kein
Wert darauf gelegt wurde, Privatsphäre zu schaffen,
Technologien zugänglich zu machen oder Komfort zu
bieten. Und schließlich sahen sie keine Möglichkeiten
für Patienten, sich in einer vertraulichen und respektvollen Art und Weise mit Familien oder Pflegekräften
auszutauschen.

Erste Untersuchungen
nach der Operation
bestätigen ein gutes Ergebnis

Ankunft in der
Notaufnahme
und sofortige
Untersuchung

Ärzte diagnostizieren
einen gebrochenen
Arm und ordnen eine
Röntgenuntersuchung an

Termine zur Krankengymnastik, um die volle
Bewegungsfähigkeit
wiederherzustellen

Letzte Untersuchung mit
erfreulicher Nachricht: der
Patient kann nächstes Jahr
wieder Fußball spielen

niedrig
Zeit

Phasen des Übergangs
Schlüsselereignisse
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So sehen Phasen des Übergangs zwischen
den wichtigsten Schlüsselereignissen auf
dem Weg eines Patienten aus. Steelcase
Forschungen entdeckten einige Möglichkeiten,
wie Raum dazu beitragen könnte, den
Aufenthalt im Krankenhaus durch eine
sinnvollere Nutzung der Zeit zu verbessern.

In den meisten Fällen befanden sich die Patienten
und ihre Angehörigen in einer Art Warteschleife, in
der die Zeit still stand. Niemand schien daran gedacht
zu haben, wie die Menschen dort mit ihrer wertvollen Zeit umgehen könnten. Das Ergebnis war (und
ist es noch immer) ein frustrierende Erlebnis für die
Patienten und eine verlorene Chance für die Betreiber.
„Der Fehler liegt in der Tatsache, dass diese Übergangsbereiche, im Allgemeinen als Wartebereiche bezeichnet, sich an längst vergangenen Zeiten orientieren“,
sagt Rob Heitmeier, General Manager bei Nurture.
„Heute dagegen bieten Smartphones, Tablets und
andere Geräte den Menschen an wesentlich mehr
Orten als je zuvor wesentlich mehr Möglichkeiten.
Dadurch haben sich die Verhaltensweisen der Nutzer
verändert. Wir sind davon überzeugt, dass wir wirklich überall produktiv und engagiert sein können.“
Wegen der ständigen technologischen Weiterentwicklungen sind unsere Tagesabläufe längst nicht
mehr an Raum und Zeit gebunden. Dennoch scheint
unzähligen Organisationen im Gesundheitsbereich
nicht bewusst zu sein, wie sich Raum, Technologien
und Informationen verknüpfen lassen, um den
Menschen völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen.
Ihnen scheint auch nicht bewusst zu sein, wie der
ganze Raum, über den sie verfügen, Patienten helfen kann, wirklich jede Minute ihres Aufenthalts im
Krankenhaus zu nutzen. Und schließlich scheint ihnen
nicht klar zu sein, dass ihr Raum dazu beitragen kann,
jeden Augenblick bedeutungsvoll zu machen.
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Wie gelingt es, dass jeder Augenblick zählt?

Der Schlüssel liegt im Verständnis des Nutzerverhaltens – jener Verhaltensmuster, aus denen
nutzerorientiertes Design hervorgehen kann. Die
Muster, die das Nurture Team entdeckte, ließen
die Forscher auf eine völlig neue und aufmerksamere Art und Weise über die Übergangsbereiche in
Gesundheitseinrichtungen nachdenken.
Das Team beobachtete, dass Menschen aller Größen
und Gesundheitszustände ein natürliches Bedürfnis
nach Komfort haben – egal, ob für fünf Minuten oder
fünf Stunden. Ebenfalls offensichtlich war, dass die
Menschen selbst darüber entscheiden wollten, wie
und wo sie ihre Zeit verbringen.
Aus räumlicher Sicht lässt sich dieses Bedürfnis
mit unterschiedlichen Möbelkonfigurationen innerhalb der bestehenden Räumlichkeiten erfüllen:
Bereiche für Arztgespräche, Bereiche zum Ansehen
von Lehrvideos, Wartebereiche, Bereiche zum
Entspannen oder gar zum Schlafen.
Dabei begegneten dem Team ganz pragmatische
Anliegen wie z. B. das Bedürfnis nach einfach erreichbaren Stauräumen in Sichtweite, um persönliche
Gegenstände zu deponieren; oder der Wunsch, sich
zu vernetzten – mit anderen Menschen, aber auch mit
Technologien. Die Studie machte aber auch deutlich,
dass die Räume in der Regel nicht flexibel genug für
Familientreffen waren.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Menschen war
das Bedürfnis nach Privatsphäre und nach Orten,
die so viel Intimität bieten, dass Informationen bequem und stressfrei ausgetauscht werden können,
die aber zugleich nicht isolierend wirken.
Nach Angaben des Centers for Medicare & Medicaid
Services (CMS) „sind Patienten und ihre Familien unerlässliche Partner im Bemühen, die Qualität und die
Sicherheit der Pflege zu verbessern. Die Beteiligung
als aktive Mitglieder der Versorgungsteams zählt
zu den wesentlichen Komponenten, wenn es
darum geht, die Pflege sicherer zu machen und
Krankenhausaufenthalte zu verkürzen.“

Um Zeit sinnvoller nutzen zu
können, sollten Räume im Gesundheitsbereich das Bedürfnis
nach Privatsphäre, Komfort
und emotionalem Wohlbefinden
berücksichtigen.
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„Wir haben herausgefunden, dass die Vernetzung mit
Menschen, Informationen und Technologien ebenfalls
eine wichtige Rolle spielt“, sagt Heitmeier. „Außerdem
ist der Gesundungsprozess längst nicht mehr einzig
und allein auf die Kliniken beschränkt.“
Mit all diesen Veränderungen im Hinterkopf – in
Bezug auf Komfort, Sitzhaltungen, Sichtbeziehungen,
Privatsphäre und die Vernetzung mit Menschen
und Technologien – stellte sich das Nur ture
Forschungsteam der Herausforderung, Lösungen
für Räume zu entwickeln, die es den Patienten

ermöglichen, sich während der Übergangsphasen
aktiv einzubringen anstatt ihre Zeit zu verschwenden.
Diese Erkenntnisse waren gewissermaßen die
Grundbausteine für Regard™ – eine Produktfamilie,
die den Menschen mehr Kontrollmöglichkeiten in
Übergangsbereichen verleiht. Mit Regard ausgestattete Bereiche bieten Patienten, Angehörigen und
dem Personal die Möglichkeit, sich vertraulich und
bequem auszutauschen, oder erlauben einfachere Patientenanmeldungen. Durch die Einbeziehung
von Multimediageräten können außerdem Selbstlernprozesse gefördert werden.

„Die Genesung findet
längst nicht mehr nur
in Kliniken statt. “
Rob Heitmeier, General Manager, Nurture

„Es ist ungeheuer spannend, über solche gemeinsam
genutzten Räume auf eine Art und Weise nachzudenken, die weit über ästhetische Aspekte hinausgeht“,
sagt Alan Rheault, Director of Industrial Design bei
Nurture. „Letztlich versuchen wir Lösungen für unterschiedlichste Nutzungsoptionen zu entwickeln, die in
diesen Bereichen prinzipiell möglich sind.“
Mit Regard werden die von den Menschen erlebten Übergangsphasen erholsam, beruhigend oder
produktiv. Vorbei sind die Zeiten der schlicht aneinander gereihten Stühle, die keine Privatsphäre
und Kommunikation zuließen. Stattdessen gibt es
Bereiche, die dazu animieren, sich zu vernetzen, zu
entspannen und Informationen aufzunehmen. Für
alle, die sich elektronisch vernetzen wollen, gibt es
sowohl bei Tischen wie auch Sitzmöbeln integrierte Anschlüsse. Im Mittelpunkt all dieser Szenarien
steht die Idee der freien Wahlmöglichkeiten, sodass
die Nutzer über die tatsächliche Nutzung bestimmen
– und nicht der Raum.
Obwohl die Forschungen und Erkenntnisse hinter Regard aus dem tiefen Verständnis der Räume
und Verhaltensweisen im Gesundheitsbereich resultieren, lassen sich diese Lösungen ebenso
auch in Lernräumen oder Unternehmen einsetzen. Organisationen, die eher ruhige Flächen wie
Flure, Bibliotheken und Third Spaces in vernetzte
Knotenpunkte verwandeln wollen, an denen sich
Gruppen treffen und austauschen können, können
Regard nutzen, um aus Zwischenbereichen bedeutungsvolle Orte zu machen.
„Uns war es von Anfang an wichtig, den Menschen
mit dem Respekt zu begegnen, den sie verdienen – egal, ob sie sich nun in Gesundheits- oder
Bildungseinrichtungen oder in einem Unternehmen
befinden“, erklärt Rheault. „Phasen des Übergangs
wird es immer geben. Doch wir haben Wege gefunden, wie dort erfüllende Augenblicke entstehen
können.“
Es ist an der Zeit, dafür zu sorgen, dass tatsächlich
jeder Augenblick zählt.
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B-FREE
Konzentration. Kommunikation. Zusammenarbeit.

schafft viele unterschiedliche
Arbeitsflächen, die den Mitarbeitern
- abhängig von ihren individuellen
Aufgaben - die Entscheidungsfreiheit
geben, wie und mit welchen Mitteln
sie arbeiten wollen.

steelcase.de

Neues aus dem

abwechslungsreichen Leben
der Nomaden
Mobile Computertechnologien haben es
Wissensarbeitern ermöglicht, zu jeder Zeit
an jedem Ort zu arbeiten – und Millionen
Menschen tun das auch. Allerdings ist
dies keineswegs immer einfach. So
genannte Nomaden haben oft mit körperlichen Beschwerden und anderen
Unannehmlichkeiten zu kämpfen. Um
ihre tagtäglichen Erfahrungen besser zu
verstehen, hat sich Coalesse, eine Marke
von Steelcase, dazu entschlossen, mobile
Mitarbeiter im Rahmen einer umfassenden
Studie zu beobachten.

Inspiration. Jeden Tag.
Die Coalesse Forscherin und Designerin Shujan
Bertrand wusste, dass sie etwas angestoßen hatte,
als plötzlich Dutzende von Mikroblogging-Nachrichten
auf sie herabregneten – aus Schlafzimmern, Küchen,
Autos, Büros, Hotels, Flughafenlounges, Co-Working
Spaces, Cafés, U-Bahnen, Fußgängerzonen und
Wartezimmern. Die Teilnehmer ihrer Studie wollten
ihr erzählen, wie es wirklich ist, Nomade zu sein.

Um herauszufinden, wie Nomaden mit ihrer Arbeit
zu Hause zurechtkommen und um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, machte Coalesse im
Jahr 2010 etwas Ungewöhnliches und folgte den
Menschen in ihre Wohnungen. Emily Ulrich, zu dieser Zeit leitende Forscherin bei Coalesse, führte eine
Beobachtungsstudie durch – in den Wohnungen, in
Büros und an anderen Orten der Teilnehmer aus New
York und der San Francisco Bay Area.

„Wir suchen nach Verhaltensmustern,
die zu neuen Plattformtypologien
für die Produktentwicklung führen,
um dadurch reale Bedürfnisse
in tatsächlich benötigte Lösungen
zu übersetzen.“

„Social Breakfast im Café. Manche sind offen, andere
eher zurückgezogen. Einschließlich Kopfhörer. Essen Was Ulrich in einem Artikel mit dem Titel „Untethered“
+ Menschen + Inhalte = die richtige kreative Mischung. bestätigten konnte, war, dass es mit mobilen
Technologien tatsächlich gelingen kann, seine Arbeit
„Typischer ‚Büro‘-Tag. Sitze auf ‚meinem‘ Platz an
vollkommen von Schreibtischen und Büros loszueiner freien Bench in San Francisco. Bereite Asien-Trip
lösen. Unter Zeitdruck stehende Wissensarbeiter
vor, fliege Freitag nach Tokio. Netzwerk läuft schlecht.
arbeiten, wo sie wollen. Und weil Verfügbarkeit und
Gehe zu Starbucks, wenn sich nichts ändert!”
Verantwortungsbewusstsein im Geschäft eine so
„Musste mich zurückziehen, um etwas zu erledigen… große Rolle spielen, bedeutet dies für viele Menschen
brauche einen Tapetenwechsel… düsterer Tag und ein ständiges Hin- und Herschalten zwischen Arbeit
unser Raum ist nicht gerade inspirierend.“
und Privatleben.
I m R a h m e n e i n e r i n n ov a t i ve n b r e i t a n g e l e g te n Fo r sc hu ng s k a m pag n e bat B e r tra nd
kreative Wissensarbeiter aus dem Silicon Valley, ihre
Arbeitstage mit der Tumblr Mikroblogging-App nachzuverfolgen. Die Postings waren persönlich, ehrlich
und voller Erkenntnisse. Eine Woche lang veröffentlichten die Teilnehmer ihre Bewusstseinsströme.
Einige waren bei Kunden, manche auf Geschäftsreise.
Andere versuchten zu Hause ihre Kinder und ihre
Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Alle warfen
einen genauen Blick darauf, wie sie mit dem tagtäglichen Balanceakt der mobilen Arbeit zurechtkamen.

Die Frage lautet: Warum?
„Wir alle wissen, dass Technologien mit großer
Geschwindigkeit die Art und Weise verändern,
wie Menschen leben und arbeiten“, sagt Bertrand.
„Coalesse will diese mobilen Arbeiter mit inspirierenden Produktlösungen unterstützen. Um dieses Ziel zu
erreichen, gibt es nur einen Weg: Wir müssen möglichst viel über ihre Bedürfnisse erfahren.“
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Allein zu Hause
Natürlich ist dieses Hin- und Herschalten mit Stress
verbunden. Die von Ulrich beobachteten Menschen
erlebten die einschneidenden Wechsel in der Regel
allein, weder ergonomisch noch emotional unterstützt, viele Stunden an mobilen Geräten arbeitend,
an Esstischen, auf Sofas, und nicht selten auch spät
nachts im Bett. Laut International Data Corporation
(IDC) gibt es heute weltweit rund 1,2 Milliarden mobil
arbeitende Menschen. Allein die USA verzeichnen
nach Angaben der IDC 120 Millionen mobile Arbeiter,
das sind 75,5 Prozent aller Arbeitskräfte. (Als nächstes folgt Japan mit fast 50 Millionen mobilen Arbeitern;
74,5 Prozent aller Arbeitskräfte).
Nachdem sich die Technologien nach wie vor rasend
schnell weiterentwickeln und die Planung geeigneter Räume für Arbeitsnomaden immer komplexer
wird, hat sich die Situation für die mobilen Arbeiter
seit 2010 weiter verschärft. Die meisten Menschen
sind im Laufe des Tages mithilfe von Smartphones,
Tablets und Laptops mit mehreren Clouds verbunden.
Und weil sich die Optionen von Networking und Social
Media dramatisch erweitert haben, sind auch sie inzwischen zu Sklaven der Zeit geworden.
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Nachrichten der Nomaden
Eindrücke der Freiwilligen, gepostet innerhalb einer Woche.

Mobil ist nicht gleich Mainstream
Es bleiben zwei Widersprüche. Mobiles Arbeiten
außerhalb des Büros wird noch immer nicht als
Mainstream betrachtet. Und auch die Forschung
thematisier t nur selten die Verknüpfung der
Gewohnheiten und Bedürfnisse mobiler Arbeiter mit
den technologischen Trends, die den Wandel der
Arbeitsplätze vorantreiben.
Laut Primo Orpilla, einem der Gründer des Innenarchitekturbüros Studio O+A aus San Francisco, das
u. a. Räume für Facebook and Evernote gestaltet hat,
„gibt es ein zunehmendes Bedürfnis danach, die ‚anderen Arbeitsplätze‘ zu begreifen – Übergangsräume,
Flure und Pausenbereiche ebenso wie die Freiflächen
unmittelbar vor den Gebäuden oder die Cafés an
der Ecke. Menschen können heute überall arbeiten,
also existieren auch viele Möglichkeiten, diese Art der
Arbeit ‚einzufangen‘ oder interessante Räume dafür
zu schaffen. Allerdings gibt es nicht genügend Leute,
die darüber nachdenken wollen.“
Coalesse hat darüber sehr viel nachgedacht. Bob
Arko, Kreativdirektor von Coalesse, spricht davon,
dass es ein Vakuum zu füllen gibt. „Architekten und
Designer werden üblicherweise nicht mit dieser Art
der Forschung beauftragt. Sie verlassen sich vielmehr
auf die großen Hersteller und deren umfassenden
Blick auf die Trends am Arbeitplatz. Coalesse erweitert seinen Forschungsschwerpunkt bis weit über
die Grenzen der traditionellen Arbeitsumgebung
hinaus. Wir versuchen, die Verhaltensweisen der
Menschen bei der Arbeit im Kontext ihrer gesamten
Lebensumstände zu verstehen, einschließlich, wie zuletzt auch im Zusammenhang mit dem zunehmend
nomadischen Wesen der Arbeit.“

Crossing Over
Die nomadischen Arbeitsgewohnheiten zu untersuchen, ist für Coalesse gleichbedeutend mit einer
Grenzüberschreitung. Und tatsächlich wurde der
Begriff „Crossover“ zum Leitbild. Aus ihm gehen
Produkte und Lösungen hervor, die standortunabhängig sind und dabei den vielfältigen Bedürfnissen
der nomadischen Arbeiter gerecht werden – egal, wo
auch immer sie sich befinden.
In der Erforschung dieser Bedürfnisse sieht Bertrand
eine Möglichkeit, die Saat für großartiges Design zu
säen. „Wir suchen nach Verhaltensmustern, die zu
neuen Plattformtypologien für die Produktentwicklung
führen, um dadurch reale Bedürfnisse in tatsächlich
benötigte Lösungen zu überführen.“
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Bertrand startete ihre Untersuchungen mit Interviews,
und führte ausführliche Gespräche über nomadisches Arbeiten mit Google, Oracle, Facebook,
Square, Accenture, IDEO, Studio O+A, Worktech,
International Contemporary Furniture Fair (ICFF) und
dem Institute of Design in Stanford, sowie mit den
Co-Working Pionieren The Hub, The Grind, WeWork
und NextSpace.

Nomaden festnageln
Die Herausforderung dieser Forschungsarbeit lag in
der Schwierigkeit, die Arbeitsnomaden „festzunageln“. Menschen in Büros zu beobachten ist ziemlich
unkompliziert, bewegliche Ziele zu verfolgen, ist dagegen alles andere als das.
Genau aus diesem Grund war es notwendig, die
Mikroblogging-Methode einzusetzen. Mit der Tumblr
Smartphone App lassen sich kurze Gedankenblitze,
aber auch Bilder oder Videoclips einfach und in
Sekundenschnelle von jedem Smartphone hochladen. Kreative Menschen zu haben, die sich selbst
beobachten, ihre Umgebung fotografieren und freimütig über ihre Lebenssituation erzählen, gewährte
uns ebenso wertvolle wie faszinierende Einblicke.
Zu Bertrands Bloggern zählten: ein Senior Manager
aus dem Bereich Workplace Transformation bei
Accenture, ein Product Design Consultant, ein
Grafikdesigner, ein Associate Partner von IDEO, ein
Global Client Liaison von Steelcase, ein Product
Marketer, ein unabhängiger Möbeldesigner, ein Senior
Design Director einer Kommunikationsagentur, ein
Sales Consultant und ein Illustrator. Alle zusammen
boten eine gute Mischung aus Weltreisenden, lokalen
Pendlern und Heimarbeitern. Bertrand beschreibt sie
als „kreative Wissensarbeiter“ – höhergestellter, noch
mehr verteilt und noch flexibler auf Abruf unterwegs.
Ziel war es, ihre Arbeitsgewohnheiten während der
Arbeitstage nachzuverfolgen. Bertrand wollte dadurch folgende Fragen beantworten: „Wo und wie wird
Arbeit zu Hause, im Büro oder in Third Places erledigt? Welche positiven Erlebnisse, aber auch welche
Leidensmomente gibt es während der Tage, Nächte
und Reisen? Wie wechseln die Teilnehmer zwischen
Einzel- und Teamarbeit sowie sozialem Austausch
hin und her? Was benötigen sie und was wünschen
sie sich, um jederzeit überall arbeiten zu können?
Welche Verhaltensweisen führen zu neuen Fragen
und Erkenntnissen?

„Am Esstisch zu
arbeiten, kann
eine ganz schöne
Herausforderung
sein, man muss sich
ständig bewegen. “
„Gestern
arbeitete ich
an vier
verschieden
Orten.“

„Keinen bestimmten
Arbeitsort zu haben,
ist zeitaufwändiger…“
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Das Alltägliche wahrnehmen

Gab es irgendwelche Überraschungen?

Viele der Blogger haben im Verlauf der Studie
festgestellt, dass sie erst durch das methodische
Beobachten und Beschreiben ihrer Umgebungen
und Gewohnheiten darauf aufmerksam wurden, welche Kompromisse sie machen müssen und welche
Beschwerden sie sonst im Alltag übersehen.

Für Bertrand war das Ergebnis eine Bestätigung
und Erweiterung der zwei Jahre zuvor von Emily
Ulrich durchgeführten Forschungen. „Indem wir
unser heutiges Wissen über die nomadischen
Arbeitsgewohnheiten und die neuen Technologietrends miteinander verbinden, versuchen wir nun
herauszufinden, wie es gelingen kann, ein völlig
neues Arbeitsgefühl zu schaffen. Dabei sehen wir
die Chance, jenen Raum zwischen den schwierigen
nomadischen Arbeitsbedingungen und dem Wunsch,
sie zu vereinfachen, mit Innovationen zu füllen.“

„Erst als ich die Tagesabläufe verfolgte, wurde ich
mir der bestehenden technologischen Grenzen
bewusst“, sagt der an der Studie beteiligte nomadische Sales Consultant. „Gleichzeitig ergibt sich
daraus für Hersteller die große Chance, genau die
richtigen Produkte zur Unterstützung der HardwareSchnittstellen zu entwickeln.“
Abby Levine, Senior Managerin bei Accenture Real
Estate Solutions, ist permanent auf Reisen – mehr als
320.000 Kilometer jährlich. Sie findet, dass „die Welt
keineswegs generell für mobiles Arbeiten geeignet
ist, nicht einmal an Orten, die dies behaupten, wie
etwa bei Starbucks. Es gibt kaum Orte, an denen ich
sofort Online bin, und wo ich nicht auf dem Boden
herumkriechen muss, um eine Steckdose zu finden.“

„Ziel muss es sein“, sagt Bertrand, „den Menschen zu
einem neuen Arbeitsgefühl, aber auch zu Inspirationen
zu verhelfen. Und das fängt damit an, dass wir dazu
beitragen, ihr Leben einfacher zu machen. Schon die
kleinste Geste kann in diesem Zusammenhang für
Nomaden viel bedeuten.“
Aus der Coalesse Studie resultieren drei Produktentwicklungsansätze: Orte inspirieren, Mobilität
optimieren und Sinne sensibilisieren.

Eine andere Teilnehmerin (eine Designerin und
Künstlerin, die überwiegend zu Hause arbeitet,
aber auch regelmäßig Büros von Kunden besucht)
notierte, dass sich die Atmosphäre unterschiedlicher Büroumgebungen auch unterschiedlich auf ihr
Wohlbefinden auswirkt. „Ich begann zu begreifen,
wie wichtig es für mich ist, mich inspiriert zu fühlen
– nicht zuletzt, weil dies ja auch die Qualität meines Arbeitstages bestimmt. zu Hause finde ich diese
Inspiration problemlos, ebenso in den kreativeren
Büroumgebungen. Andere Orte sind dagegen einfach nur deprimierend – räumlich wie auch in sozialer
Hinsicht.“
Nachdem sich die digitale Aufregung legte, destillierte Bertrand aus all ihren Interviews und Postings
eine Übersicht der Verhaltensmuster und veröffentlichte den Bericht „Nomadic Work Landscape
Design Research“ – mit 111 Seiten und detaillierten
Präsentationsgrafiken.
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Orte inspirieren:
Teamarbeit verbessern
Wenn es darum geht, Nomaden unterzubringen,
lauten für Bertrand die wichtigsten Fragen: „Wenn
es keine Notwendigkeit gibt, zum Erledigen seiner
Aufgaben ins Büro zu gehen, welchen Mehrwert
können wir dann in traditionellen Büroumgebungen
bieten? Und wie können wir für dieses ‚Wow‘ sorgen, das Menschen gern wieder hierher zurückkehren
lässt?“
Coalesse hat eine ganze Reihe wichtiger Faktoren
aufgedeckt, die in diesem Zusammenhang unterstützend wirken. Beispielsweise die Schaffung
dynamischer, leicht konfigurierbarer Räume, aber
auch Anpassungs- bzw. Wahlmöglichkeiten, die
vielfältige Arbeitsweisen ermöglichen – etwa in offenen gemeinschaftlichen Bereichen für extrovertierte
Arbeitsweisen und Teamarbeit, bzw. in eher geschlossenen zurückgezogenen Bereichen für introvertierte
Arbeitsweisen und konzentriertes Arbeiten. Aufgrund
der generellen Zunahme digitaler Arbeit und dem
Wunsch nach mehr menschlichen und effektiveren virtuellen Team-Interaktionen sorgen tatsächlich
immer mehr Unternehmen für eine angenehme
Atmosphäre und fördern inspirierende Kulturen, die
ein besonderes Arbeitserlebnis ermöglichen. Bei konzentrierter Einzelarbeit könnten z. B. Loungemöbel und
Polsterhocker traditionelle Schreibtischkonfigurationen
ersetzen, während sich Teamarbeit vielleicht mit
gepolsterten Sesseln und niedrigen Tischen mit integrierten Steckdosen verbessern ließe.

1

Hierfür bietet Coalesse die von Scott Wilson gestaltete
SW_1 Produktserie, die in Teambereichen und anderen
Treffpunkten – auch über längere Zeiträume – für ein
außergewöhnliches Arbeitserlebnis sorgt. SW_1 eignet sich für Kooperationen am Arbeitsplatz ebenso wie
für viele andere Arbeitsweisen von Nomaden. Niedrige
Tische und Loungestühle schaffen eine von lockerem
Komfort und Geborgenheit geprägte Atmosphäre, zusätzliche Schreibplatten und Polsterhocker erlauben
individuell angepasste Lösungen.
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Für lockere Meetings bietet
die SW_1 Produktserie
niedrige Konferenztische,
die mit ihren Tischauszügen
über zusätzliche persönliche
Arbeitsflächen verfügen.
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Mobilität optimieren:
Zusätzliche Tools

„Die Optimierung von Mobilität“, sagt Bertrand, „ist gewissermaßen die Plattform, auf der wir Interaktionen
zwischen Produkten und menschlichem Verhalten tatsächlich beobachten können. Wichtig ist aber auch
die ‚Zeitlichkeit‘. Menschen wollen das Gefühl haben,
Orte zeitweise besitzen zu können.“ Hierbei könnte es
sich um einfache Ablageflächen oder Stehtische handeln, die es ermöglichen, digitale Geräte in der Nähe
gut platzierter Steckdosen abzustellen (die schlechte
Verfügbarkeit von Strom- und Datenzugängen zählt
zu den größten Problemen von Nomaden). Es könnte
aber auch ein speziell für temporär genutzte Bereiche
entwickeltes Produkt sein.
Für Bertrand gibt es „nur wenige Bürostühle,
Beistelltische oder Loungemöbel, die sagen: Hier ist
der Ort, an dem Du digitale Geräte für eine gewisse
Zeit anschließen und nutzen kannst. Hier ist der Ort,
an dem sich Taschen sicher aufbewahren lassen.“
Ihre Strategie zur Optimierung von Mobilität beinhaltet Wege, die eine schnelle Inbesitznahme von Orten
erlauben: z. B. temporäre Stauräume; gemeinsam
genutzte Teamarbeitstools wie Whiteboards und Postit-freundliche Wände; oder verstellbare Möblierungen
für mobile Mitarbeiter (die entspannt zurückgelehnt
oder nach vorn gebeugt über ihren Geräten sitzen)
und ihre Arbeitsmittel (die in verschiedenen Höhen
und Neigungswinkeln platziert sind). Am Ende besteht die Lösung darin, Optionen anzubieten, die mit
der richtigen Auswahl von Produkten für mehr produktive Mobilität sorgen – wo auch immer die Menschen
arbeiten.

Sinne sensibilisieren:
körperliches und
emotionalesWohlbefinden
Antizipation sollte, so Bertrand, bei der Entwicklung
von Räumen für Arbeitsnomaden den gedanklichen
Rahmen bilden. Das beginnt schon damit, dass man es
akzeptiert, wenn mobile Mitarbeiter einfach auftauchen
und nach einem Platz verlangen. Als nächstes bedarf
es einer gewissen Vorstellung von ihren Ansprüchen
und Bedürfnissen. Und schließlich sollte es für sie so
unkompliziert und zeitsparend wie möglich sein, zu
kommen, zu arbeiten und wieder zu gehen. Das gelingt nur, wenn es fließende Übergänge gibt.
Ein Beispiel hierfür ist Free Stand – ein von Coalesse
letztes Jahr eingeführter, tragbarer und zusammenfaltbarer Laptop- bzw. Tablet-Ständer für einfaches und
schnelles mobiles Arbeiten. Im Gegensatz zu ähnlichen Produkten kann Free Stand in Sekundenschnelle
zusammengeklappt und verstaut werden kann, sodass
nach erledigter Arbeit nichts mehr von ihm zu sehen ist.

Für Bertrand sind Arbeitsplätze und Arbeitsatmosphäre
für Nomaden besser, wenn sie die Sinne berühren.
Eine andere, in ihrer Studie wiederholt gemachte
Beobachtung betrifft jene Beschwerden, die entstehen, weil die Menschen durch die Nutzung von
Bildschirmen oder schlicht wegen Überlastung immer
wieder falsche Kompromisse in der Körperhaltung
eingehen.
Ihre Vorschläge in diesem Zusammenhang sind: vielfältigere „digitale Arbeitsstile“, optimale lichttechnische
und akustische Qualitäten in der Videokommunikation,
die Einbeziehung von Außenbereichen, und „die
sensorische Orchestrierung von Produkten, die zu
Kreativität und Innovation inspirieren.“

3

Von einer solchen komfortablen Produktivität gekennzeichnet ist auch die erst kürzlich vorgestellte Massaud
Work Lounge, die der Designer Jean-Marie Massaud
für Coalesse entworfen hat. Hierbei handelt es sich um
einen schwenkbaren, von Erste-Klasse-Flugzeugsitzen
inspirierten Lounge-Sessel – kombiniert mit einem
Polsterhocker, der zugleich als Stauraum dient. Zu
den unverwechselbaren arbeitsbezogenen Details
zählen eine schwenkbare, in den Stuhl integrierte
Schreibplatte sowie ein schützender Schirm.

Massaud Work Lounge mit
höhenverstellbarer, schwenkbarer
Schreibplatte sowie Polsterhocker
mit integriertem Stauraum.

Free Stand bietet eine tragbare
und zusammenfaltbare
Arbeitsfläche für mobile Geräte.
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WORK
DAY
Gestalten am Schnittpunkt

Anpassungen an die Zukunft

Bob Arko bezeichnet Bertrands Forschungsbericht
als „Brennglas“ für neue Erkenntnisse und
Möglichkeiten. Sein Team hat gerade eine Studie mit
dem internen Titel „Digitale Arbeitsstile“ begonnen.
Darin geht es um die Untersuchung der auffälligsten
Überschneidungen der drei Hauptthemen Bertrands,
jener Bereiche also, in denen sich die zahlreichen
Bedürfnisse der Nomaden überlagern. Die Hoffnung
ist es, dabei einige Lösungen entwickeln zu können,
die das Leben der Menschen erleichtern.

Orpilla verweist auf das Hotel- und Gastgewerbe, in
dem die mobilen Arbeiter zum Hauptkundenstamm
zählen. Inzwischen gibt es viele Hotel-Lobbys mit
kostenlosem WLAN und bequemen Arbeitsplätzen
in der Nähe von Essens- und Getränkeangeboten.
„Hotels beginnen langsam zu verstehen, dass ein Teil
ihres Geschäfts diskutiert werden muss.“

Doch wie lassen sich diese Untersuchung und all die
neuen Erkenntnisse über Mobilität in die große Welt
der Büromöbel und der Raumgestaltung integrieren?
Für Arko ist das ein langsamer Prozess. „Viele
Unternehmen haben noch immer eine ziemlich konventionelle Vorstellung von Büroarbeitsplätzen. Unser
Job ist es, die sich verändernden Verhaltensweisen
zu beobachten und daraus neue Ansätze zu entwickeln, die die neuen Bedürfnisse der Menschen
unterstützen.“

„Unsere Projekte für Unternehmen tendieren dazu,
atmosphärisch Räumen aus dem Gastgewerbe zu
ähneln – Lobbys, Restaurants oder Cafés. Heute arbeiten viele Menschen häufiger in diesen Bereichen
als an ihrem Arbeitsplatz“, sagt Orpilla. Früher waren
er und sein Büro kaum außerhalb des Silicon Valley
tätig. „Heute erhalten wir Anfragen aus dem ganzen
Mittleren Westen. Die Menschen sehen diese wirklich coolen ‚Inkubatoren‘, aus denen diese ganzen
Rockstar-Technik-Freaks hervorgehen, die nach ein
paar Jahren plötzlich reich sind. Wir haben einige dieser Inkubatoren für die besten und größten Firmen
entworfen. Und nun kommen immer mehr Menschen
aus dem ganzen Land zu uns und wollen wissen, wie
sich so etwas kopieren lässt.“
Bertrand ist sich sicher, dass große Chancen vor ihr
liegen. „Wenn Sie ins Silicon Valley gehen, dann sehen
Sie, wie die Menschen dort mit den Technologien gestalten und spielen, wie sie genau dadurch bei der
Arbeit und zu Hause unterstützt werden, und wie es
sie in die Lage versetzt, frei darüber zu entscheiden,
wann und wo sie arbeiten wollen. Es ist nicht schwer,
sich das als unsere Zukunft vorzustellen.“

die Massaud Kollektion–
von Jean-Marie Massaud

Halb Tisch, halb
Sitzgelegenheit.
Sich zurückziehen. Oder
zusammenkommen. Wenn die
Arbeit uns heutzutage überallhin
folgen kann, sollte auch der Komfort
nicht fehlen. Entspannen. Arbeiten.
In einer inspirierenden Umgebung.
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Wie neue
Technologien
das
Bildungswesen
verändern

Als ein Professor der Stanford University
im Jahr 2011 einen kostenlosen
Onlinekurs über künstliche Intelligenz
anbot, hatte er keine Ahnung, dass
das Experiment über 160.000 Studenten
aus 190 Ländern anziehen und überdies
so viel Aufmerksamkeit erhalten würde.
Dies ist eines der vielen Beispiele dafür, wie
Technologien den Bildungssektor auf der ganzen Welt
neu definieren. Von der schnellen Verbreitung offener
Onlinekurse oder MOOCs bis hin zur allgegenwärtigen Nutzung von mobilen Geräten, die eine Vielzahl
von integrierten Lernmodellen unterstützen (teilweise
online, teilweise konventionell) – Technologien stellen
Bildungseinrichtungen von der Grundschule bis zur
Universität vor große Herausforderungen, bieten zugleich aber auch unzählige neue Möglichkeiten.
„Neue Technologien verändern die Dynamik der
Bildungseinrichtungen und insbesondere die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Nachdem
die Lehrer damit begonnen haben, Lernformen neu zu
denken, halten wir es für wichtig, auch die Lernräume
neu zu formen, um diese Entwicklung zu unterstützen“, sagt Andrew Kim, Steelcase WorkSpace Futures
Forscher und Mitglied des Steelcase Education
Solutions Team, das die räumlichen Konsequenzen
neuer Lernformen und Technologien untersucht. Bis
jetzt wurden im Rahmen der Studie Studenten und
Lehrer aus 20 Schulen beobachtet und interviewt.
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Zu den stärksten unumkehrbaren Trends auf allen
Ebenen der Bildung zählt die stetig steigende Nutzung
von Laptops, Tablets und anderen mobilen Geräten.
Selbst einige Grundschulen statten ihre Schüler inzwischen mit Laptops aus. Studenten an Hochschulen
und Universitäten verfügen häufig bereits über Laptops
und Tablets und nachdem sie die Vorteile der tragbaren Geräte immer mehr zu schätzen wissen, fragen sie
immer öfter auch nach Lehrinhalten für Smartphones.
Teilweise wurden solche mobilen Geräte noch vor
wenigen Jahren fast ausschließlich als „getunter“
Ersatz für gewöhnliche Tools wie Handouts, Folien
für Overhead-Projektoren, Bücher, Papier und Stifte
verwendet. Heute beginnen sie, die Art und Weise
des Lehrens und Lernens zu verändern.
Lehrer nutzen neue Technologien, um die alten
Lernmodelle des standardisierten Auswendiglernens
durch persönlichere, von den Schülern selbst gesteuerte Lernformen zu ersetzen. So gibt es zur
Synchronisierung unterschiedlicher Geräte immer
mehr Software-Optionen, die die physische und virtuelle Gruppenarbeit innerhalb und außerhalb der
Klassenräume fördern. Und schließlich kommt hinzu,
dass immer mehr Schüler und Lehrer eigene digitale Inhalte, z. B. Animationen oder Videos, erstellen.
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Prozentsatz
von
Studenten

Laptop

+83%
80

+554.5%

Smartphone

-48%

Desktop-PC

60

40

Langfristige Trends
beim Besitz von
Technologien bei
Hochschulstudenten
2004-2012
Quelle:
Educause Center for Applied Research

Mobiltelefon
20
Tablet
E-Reader
PDA

0%
2004

„Es ist interessant, zu
beobachten, dass die
virtuelle Aktivität dazu
tendiert, immer physischer
zu werden, während das
Lernen virtueller wird.
‚Physische‘ und ‚virtuelle‘
Lernwelten gleichen sich
sozusagen an.“

2006

2008

Ein großer Teil der Informationen, den früher nur die
Lehrer besaßen, ist heute online für alle Studenten
verfügbar und stellt damit das alte Lehrmodell infrage, bei dem Inhalte nur vorgetragen wurden, und die
Schüler nur absorbierten. Als Folge hiervon nutzen
Lehrer die Technologien nun, um für sich selbst und
ihre Klassenzimmer ein neues Rollenbild zu entwickeln. Anstatt in der Unterrichtszeit nur mundgerechte
Informationshappen zu verteilen, verbringen sie ihre
Zeit dank der neuen technischen Möglichkeiten
nun gemeinsam mit den Schülern. Dabei vermitteln sie Problemlösungsstrategien und fördern die
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit– exakt
jene Eigenschaften also, die führende Pädagogen
als wichtigste Ausbildungsziele für die heutige Welt
bezeichnen.
„Klassenzimmer werden mehr und mehr zu Orten, an
denen Wissen generiert und nicht nur konsumiert wird“,
sagt Kim. „Nachdem die Schüler immer öfter selbst
darüber entscheiden wollen, auf welche Weise sie
lernen, braucht man auch Räume, die kreativere und
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2010

2012

generativere Aktivitäten erlauben. Das bedeutet mehr
Mobilität innerhalb und außerhalb der Klassenräume
ebenso wie völlig neue Arten von Lernräumen, die
unterschiedliche Lernmethoden und -geschwindigkeiten unterstützen. Das Angebot vielfältiger Räume,
Arbeitsstile und Präsenzen (virtuelle ebenso wie Faceto-Face-Interaktionen) ist im Bildungssektor ebenso
wichtig wie bei Büroarbeitsplätzen und zwar aus den
gleichen Gründen. Tatsächlich haben die Schulen bereits begonnen, Unternehmen bei der Nutzung mobiler
Geräte zu überholen und stehen nun vor den damit
verbundenen Herausforderungen.“
Obwohl der Tsunami der Technologietrends auch
über die Bildungseinrichtungen hereingebrochen ist,
blieb vieles beim Alten. So haben Lehrer und Schüler
keineswegs auf analoges Material verzichtet – und
werden das wohl auch nie tun. Stattdessen nutzen
sie nach wie vor Whiteboards, Papier und Notebooks,
um Denkprozesse zu begreifen und zu visualisieren.
Ebenso werden sie weiterhin Räume brauchen, die
das parallele Arbeiten mit digitalen und analogen
Materialien unterstützen.
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Durch integrierte Lernkonzepte, die Online- und
Face-to-Face-Interaktionen vermischen, findet
Lernen heute auf allen Ebenen des Bildungswesens
sowohl im virtuell wie auch vor Ort in Lernräumen
statt. Eines der vielen Beispiele hierfür ist das Modell
des „umgedrehten Unterrichts“. Dabei erarbeiten die
Schüler dank vielfältiger Online-Angebote nicht nur
Hausaufgaben, sondern auch Lerninhalte außerhalb
der Klassenräume, um neues Wissen dann mit Hilfe
aktiver Lernmethoden – wie z. B. Diskussionen oder
Gruppenarbeit – später im Unterricht anzuwenden.
Da integrierte Lernkonzepte helfen können, Kosten
zu senken, werden sie – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der schwierigen Wirtschaftslage von
heute – immer populärer. Verschiedene Studien deuten außerdem darauf hin, dass die völlige Wahlfreiheit
der Schüler über den Zugang zu Informationen noch
effektiver sein kann als das Präsenzlernen oder das
virtuelle Lernen allein.
„Es ist interessant, zu beobachten, dass die virtuelle
Aktivität dazu tendiert, immer physischer zu werden,
während das Lernen virtueller wird. ‚Physische‘ und
‚virtuelle‘ Lernwelten gleichen sich sozusagen an.“,
erläutert Andrew Kim vom WorkSpace Futures Team.
„Man könnte sagen, dass sich ‚physisch‘ und ‚virtuell‘
in der Mitte treffen. In vielen Fällen werden in einem
Raum unterschiedliche Themen behandelt, und es
gibt mehrere Lehrer, die die unterstützende Rolle von
Tutoren und Motivatoren übernehmen. Hier geht es
um die Zusammenarbeit Schulter an Schulter, die
oft noch enger ist als Face-to-Face-Kooperationen.“
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„Die besten Orte zum
Lehren und Lernen
bringen Menschen,
Technologien und Raum
auf innovative Art und
Weise zusammen.“
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Der Trend zu E-Learning
wird anhalten
Die Einbindung von Technologien in den Unterricht
wird zunehmend zum Standard

Studenten haben sich in einen
„Massive Open Online Course“
(MOOC) eingeschrieben, der
2011 in Stanford angeboten
wurde. Quelle: Inside Higher
Ed, 2012

Bildungs- und Lernangebote
sind für iPads bereits erstellt
worden, und in pädagogischen Einrichtungen und Schulen
weltweit sind derzeit 1,5 Millionen iPads im Einsatz.

der Studenten in den USA
belegten Onlinekurse.

der Lehrer an weiterführenden
Schulen in Frankreich geben
an, dass sie in den letzten zwei
Jahren mehr Technologien
im Klassenzimmer eingesetzt
haben als je zuvor.

Weil integrierte Lernansätze (auch Blended Learning
genannt) die Rolle der Pädagogen hin zum Moderator
und Coach verändern, erhalten Lehrkräfte immer
häufiger Unterstützung durch Assistenzlehrer, um
gemeinsam E-Learning- und andere Aktivitäten zu koordinieren. Es gibt aber auch räumliche Auswirkungen.
Für Frontalunterricht konzipierte Klassenzimmer
müssen gleichzeitig eigenverantwortliches Arbeiten
an Computern oder in Gemeinschaftsprojekten
unterstützen. Nicht zuletzt deshalb verfügen in
den USA inzwischen selbst die Räume einiger
Vorschulklassen in Kindergärten über separate Zonen
für Computerarbeit, während andere Schulen dazu
übergehen, weite Teile der bislang für Klassenzimmer
vorbehaltenen Flächen in großzügige offene Bereiche
für Selbstlern-Aktivitäten umzuwandeln.

einer der MOOC-Professoren, wenn er beruflich unterwegs ist, immer „Geschäftsstunden“ in einem Café
bekannt, damit die Studenten ihn bei Bedarf persönlich treffen können. Dagegen entwickeln einige seiner
Kollegen derzeit integrierte, auf MOOC-Inhalten basierende Lernangebote, bei denen die Online-Erfahrung
der MOOC und die Offline-Erfahrung der direkt mit
Studenten interagierenden Professoren miteinander
gekoppelt werden.
Obwohl das Lernen immer virtueller wird, sieht Kim in
Lehrern und Lernorten auch in Zukunft überaus wertvolle Komponenten des Bildungswesens. „Unsere
Forschungen machen deutlich, dass die besten Orte
zum Lehren und Lernen jene sind, die die Menschen,
die Technologien und den Raum auf innovative Art
und Weise zusammenbringen. Wenn man sich
Klassenzimmer als Orte vorstellt, an denen Wissen
generiert und nicht nur konsumiert wird, dann haben
sie eine gewisse Ähnlichkeit mit Innovationsräumen
in Unternehmen, die es den Menschen ebenfalls erleichtern, zwischen Einzel- und Teamarbeit hin und
her zu wechseln. Mehr denn je sehen wir heute die
Notwendigkeit nach Klassenzimmern als hochflexible Räume, die das direkt aus der Nutzung neuer
Technologien hervorgehende, neue Lernverhalten der
Menschen bestmöglich unterstützen.“

Obwohl Hochschulen und Universitäten unterschiedliche Formen des E-Learning propagieren, suchen
sie gleichzeitig nach Möglichkeiten, um Lehrer und
Studenten optimal einzubinden und Leistungen zu
kontrollieren. Ansätze mit „Massive Open Online
Courses“ (MOOC) haben bislang eher experimentellen
Charakter. Denn trotz Online-Diskussionsforen wünschen sich viele Studenten nach wie vor den direkten
Kontakt zu Professoren und Kommilitonen. Die MOOC
Plattformen erfüllen dieses Bedürfnis, indem sie es
den Studenten erleichtern, sich auf Social Networking
Nachdem diese rasante Entwicklung nicht zuletzt
Onlineportalen zu treffen, deren Nutzer nach geograin bisher unterentwickelten Ländern stattfindet, und
fischer Nähe gruppiert wurden.
neue Technologien die Wissensübertragung und -aufLehrer haben schon immer darauf geachtet, nahme verändern, wird Bildung in der ganzen Welt
dass Schulen das kognitive Lernen ebenso för- zum noch wertvolleren und noch geschätzteren Gut
dern wie das soziale Lernen, und so arbeiten sie werden. Und so werden wir auch zukünftig alles dafür
heute auch daran, Cyber-Schulen um eine gewis- tun, um sowohl Lernprozesse wie auch Lernorte stese Körperlichkeit zu ergänzen. Beispielsweise gibt tig weiterzuentwickeln.
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Neue Lernerfolge
Ideen zur Planung und Ausstattung von
Lernräumen von Dr. Lennie Scott-Webber,
Leiterin der Abteilung Lernumgebungen bei
Steelcase Education Solutions.

Learning By Doing
Es ist wirklich keine neue Idee. Bereits 1916 bezeichnete der führende Reformpädagoge John Dewey
Interaktionen als wesentlichen Bestandteil einer
Ausbildung, bei der Studenten Informationen mit persönlichem Einsatz und eigenen Wertevorstellungen
in Wissen verwandeln.
Sprung in die heutige Zeit: Der vielfach ausgezeichnete und oft zitierte Pädagoge und Autor A.
W. (Tony) Bates betrachtet Interaktivität als wichtigstes Auswahlkriterium für Medien, die zur
Wissensvermittlung eingesetzt werden sollen.
Professor Terry Anderson, Hauptredner bei der Next
Generation Learning Conference 2012, ist davon überzeugt, dass vertiefendes und substanzielles Lernen
nur dann möglich ist, wenn wenigstens eine Form
von Interaktion – Student-Lehrer, Student-Student,
Student-Lerninhalt – auf hohem Niveau stattfindet.
Steelcase ist der Meinung, dass dieses Modell noch
um eine weitere Form der Interaktion ergänzt werden
muss: Student-Lernumgebung.
Dass Interaktionen bei der Unterstützung oder gar
Definition der Lehre eine wesentliche Rolle spielen, ist hinlänglich bekannt. Bei Steelcase Education
Solutions verwenden wir hierfür den Begriff „aktives Lernen“. Um diesen Erfolgsfaktor aus den
unterschiedlichsten Perspektiven untersuchen zu
können, werden wir auch weiterhin immer wieder auf
Entdeckungsreise gehen.
Interaktion, Engagement und aktives Lernen werden
in der Pädagogik nach und nach als wichtige Lehrund Lern-Strategien eingebettet. Aktive Pädagogen
arbeiten hart daran, um aktives Lernen überall in der
Welt zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen.
Doch es gibt da ein Problem. Oft zeigen sich heutige Lernumgebungen nämlich als Barriere. Wenn sich
Lernkonzepte vom passiven Frontalunterricht hin zum
aktiven Lernen entwickeln sollen, dann wird schnell
klar, dass Räume mit vielen, dicht hintereinander aufgereihten Tischen und Stühlen völlig ungeeignet sind,
dieses Ziel zu unterstützen. Stattdessen bedarf es größerer Flächen und mehr Quadratmeter pro Person. Um
von einem Wissensvermittlungsmodell zu einer alle
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Sinne umfassenden Interaktivität und Beteiligung zu
gelangen, spielt Raum eine größere Rolle als je zuvor.

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

Neben dem Bedürfnis, sich mit Lehrern und untereinander auszutauschen, müssen heutige Schüler und
Studenten mit zahlreichen technischen Hilfsmitteln
umgehen – insbesondere mit jenen, die Professor
Anderson als „netzzentriert“ bezeichnet. Steelcase
Forschungen beschäftigen sich intensiv mit den
räumlichen Folgen des aktiven Lernens und den
Auswirkungen dieser neuen Hilfsmittel. Dabei zeichnet
sich ein Paradigmenwechsel ab, den wir als die erste
Welle eines Wandels im Bildungssektor betrachten.
Für Steelcase Education Solutions ist Lernen eine Art
Ökosystem, das Raum, Technologie und Pädagogik
fließend ineinander übergehen lässt und dadurch die
Grundlage für aktives Lernen schafft. Technologien
und Räume sind Instrumente, die eigens entwickelt werden sollten, um dieses Lernkonzept und
die entsprechenden Verhaltensweisen der Nutzer
zu unterstützen.
Jede Bildungseinrichtung ist anders, und der Weg
zu Veränderungen unterschiedlich. Daher sind wir
fest davon überzeugt, dass es für jede Institution legitim ist, zunächst einen ersten Schritt zu setzen und
zu sagen: „Im Moment stehen wir an diesem Punkt,
und in fünf Jahren wollen wir in Bezug auf das aktive Lernen dort stehen.“ Ausgerüstet mit einer Vision
für die nähere Zukunft können wichtige Vertreter
der Informationstechnologien, Einrichtungen und
wissenschaftlichen Fortbildungsprogramme zusammenkommen, einen Entwicklungsplan aufstellen,
schrittweise Veränderungen mit konkreten Zielen entwerfen und einzelne Verantwortliche zur Umsetzung
bestimmter Aufgaben definieren. Eines steht dabei
fest: Die Langsamen werden das Rennen jedenfalls
nicht gewinnen.
Learning by doing – wir lernen wirklich, indem wir es
tun. Wer sich einbringen will, darf nicht nur Wissen
anwenden, er muss vor allem lernen. Und wer dabei
vorankommen will, muss ganzheitlich denken, die
Verhaltensweisen der Menschen berücksichtigen
und bereit für Veränderungen sein.

°

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

Lernräume neu konzipiert.
zu
Student
s—s

ZU
Lehrer
s—lr

Student

ZU
Lerninhalt
s—lt

ZU Lernumgebung
s—lg

Das Kooperationsmodell
von Steelcase
Education
Solutions

Bei Steelcase Education Solutions beschäftigen wir uns mit mehr als nur einfachen Updates von
Klassenzimmern. Unser Ziel ist es, Lernräume aus anderen Perspektiven zu betrachten, sie neu
zu denken und neu zu erfinden. Also haben wir einige Zeit in ihnen verbracht – in Hunderten von
ihnen; haben zugehört, beobachtet und mit Menschen gesprochen, die es am besten wissen
müssen. Ebenso haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie Informationen präsentiert, aufgenommen und weiterverarbeitet werden; wie Stühle im Raum stehen und Technologien
Verwendung finden; wie Kommunikation und Zusammenarbeit funktionieren. Dadurch sind wir
heute in der Lage, Lernen abwechslungsreicher, effektiver und inspirierender zu machen. Für
heute und für viele kommende Jahre.

Von Erkenntnissen
inspirierte
Lernräume.
Gruppe

Vorlesung und Prüfung

www.steelcase.com
Diskussion

Eine Kampagne,
die sich für
die schulische
Ausbildung von
Mädchen einsetzt,
um die Welt zu
verändern.

Haiti

Mehr als 66 Millionen. Das ist die geschätzte Zahl der Mädchen, die in unserer heutigen Welt
nicht zur Schule gehen. Und das, obwohl es hinreichende Beweise dafür gibt, dass die Ausbildung
eines Mädchens den Kreislauf der Armut in nur einer
Generation durchbrechen kann und – nach Ansicht
der Documentary Group and Vulcan Productions (einer
Gruppe preisgekrönter Journalisten) weitreichende
positive Auswirkungen hat. Letztes Jahr initiierten sie
gemeinsam mit Intel die globale Kampagne 10x10, die
sich für mehr Schulausbildung und die Stärkung von
Mädchen einsetzt.
„Zwangsheiraten im Kindesalter, häusliche Sklaverei,
Prostitution, Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen,
unzureichender Zugang zu medizinischer Versorgung,
hohe Schulgelder – die Beseitigung all dieser
Barrieren bedeutet nicht nur ein besseres Leben für
die Mädchen, sondern auch eine sicherere, gesündere, wohlhabendere und nachhaltigere Welt für alle
anderen“, sagt Holly Gordon, Geschäftsführerin und
Produktionsleiterin von 10x10. Zu Gordons früherer Karriere zählen die Beteiligung am Tribeca Film
Festival in New York ebenso wie zwölf Jahre als
Produzentin und Disponentin bei ABC News – z. B.
für die Hauptnachrichtensendungen „World News
Tonight with Peter Jennings“, „Good Morning America“,
„20/20“ und „Primetime“.
„Wir wollen Mädchen nicht fördern, weil sie besser
sind als Jungs“, erklärt sie. „Uns geht es darum, was
sich verändert, wenn man Mädchen unterstützt. Und
es ist doch einfach so, dass Mädchen heute in fast
jedem Entwicklungsland benachteiligt sind.“
Mehr als alles andere haben Fakten Gordon dazu
gebracht, sich bei 10x10 zu engagieren. „Als ich die
Daten sah und mich dazu entschloss, die Annahme,
dass die Ausbildung von Mädchen die Welt verändern kann, genauer zu untersuchen, war das wie ein
Aha-Erlebnis: Warum tun wir dies nicht längst in großem Stil, wo doch die Ergebnisse so signifikant sind?“

„Erhalten Mädchen eine gute Schulausbildung,
dann werden sie sich viel eher zu Müttern entwickeln, die ihre Kinder über AIDS aufklären und sie
darin bestärken, später zu heiraten und weniger
Kinder zu bekommen. Vier weitere Schuljahre führen außerdem im Durchschnitt zu einem um 20
Prozent höheren Einkommen. Und eine Frau wird ihr
Einkommen eher als ein Mann in die Familie investieren. Dadurch ergibt sich unterm Strich ein Anstieg des
Bruttoinlandsprodukts. Mädchen zu fördern ist also
gut für den wirtschaftlichen Wohlstand. Hinzu kommen Forschungsergebnisse, die belegen, dass Länder
mit mehr Gleichberechtigung für Frauen über eine
insgesamt stabilere Gesellschaft verfügen. Letztlich
wirkt sich dieses Engagement also sogar positiv auf
den Weltfrieden aus.“
Anstatt auf konventionelle Mittel zurückzugreifen,
um diese Geschichte zu erzählen, entwickelte 10x10
eine innovative Strategie, die sich auf Social Media,
Internet und vor allem auf das Medium Film konzentriert. Um am Ende ein ausreichend großes Publikum
zu erreichen, beschlossen sie, den Film durch die einzigartige Methode des „Crowdsourcings“ selbst zu
verbreiten, indem der Film all jenen zur Verfügung gestellt wird, der es in seiner Community zeigen möchte.
Gordon beschreibt dieses Vorgehen als „wirklich interessantes Experiment rund um einen Journalismus im
Zeichen gesellschaftlicher Veränderungen.“
„Für Journalisten lag das Erfolgsrezept bisher darin,
eine Story auf die erste Seite der New York Times
zu bringen, und darauf zu warten, dass sich danach
alles verändert“, sagt Gordon. „Das trifft allerdings
nicht länger zu. Natürlich ist die New York Times ein
großartiger Ort für Veröffentlichungen, doch allein mit
einer Story auf der Titelseite einer Zeitung lässt sich
die Welt nicht verändern. Setzte man früher eher auf
Exklusivität, brauchen wir heute eine sehr viel größere
Reichweite. Also stellten wir uns die Frage: Wie können wir bereits den Entstehungsprozess des Films
nutzen, um eine möglichst breite Diskussion über das
Potenzial von Mädchen zu anzustoßen?“
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66 Millionen.
Das ist die
geschätzte Zahl
der Mädchen,
die nicht zur
Schule gehen.
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Den Film ansehen
Über die Website gathr.us kann jeder dafür
sorgen, dass der Film „Girl Rising“ in einem
Aufführungsort in seiner Nähe gezeigt wird.
Hierzu muss man sich lediglich registrieren,
Kino, Datum und Uhrzeit angeben und dann
das von 10x10 entwickelte Programm nutzen,
um seine Freunde einzuladen. Wenn genügend
Ticketreservierungen vorliegen, kann die Filmvorführung beginnen.

Vorführung in einem Kino in Ihrer Nähe?

„Ich habe im Büro gespendet“

Die Premiere von „Girl Rising“ war im März 2013.
Unter der Regie des Oscar-nominierten Filmemachers
Richard E. Robbins erzählt der Film die einzigartigen
Geschichten von neun Mädchen, die in gnadenlose
Umstände hineingeboren wurden. Beispielsweise die
Geschichte von Sokha, einer Waise, deren Leben auf
einer Müllkippe in Phnom Penh begann, und die später eine ausgezeichnete Studentin und hervorragende
Tänzerin wurde. Oder von Suma, die Lieder schreibt,
um ihre Zeit der Zwangsarbeit in Nepal besser zu ertragen und die heute für die Befreiung von Menschen
mit ähnlichen Schicksalen kämpft. Oder von Ruksana,
einem indischem Straßenkind, dessen Vater die eigenen Grundbedürfnisse opferte, um die Träume seiner
Tochter zu erfüllen.

Unternehmen waren ein wichtiges Publikum für 10x10
– durch finanzielle Unterstützung ebenso wie durch
die Öffnung interner Kommunikationskanäle zur
Förderung des Films. So wurden Werbung für „Girl
Rising“ und Hinweise auf die Möglichkeit, für den Fond
zu spenden, bisher auf den Computern der Mitarbeiter
von etwa 60 führenden Unternehmen gezeigt.

Jedem der Mädchen stehen im Film berühmte Autoren
des Heimatlandes zur Seite, während ihre Geschichten
von bekannten Schauspielerinnen wie Anne Hathaway
und Meryl Streep erzählt werden.
Über die Website gathr.us kann jeder dafür sorgen,
dass der Film „Girl Rising“ in einem Aufführungsort
in seiner Nähe gezeigt wird. Hierzu muss man sich
lediglich registrieren, Kino, Datum und Uhrzeit angeben, und dann das von 10x10 entwickelte Programm
nutzen, um seine Freunde einzuladen. Wenn genügend Ticketreservierungen vorliegen, kann die
Filmvorführung beginnen.
Im Bewusstsein, dass es nicht ausreicht, mit dem
Film „Girl Rising“ einen Sinneswandel herbeizuführen,
hat 10x10 den „Fund for Girls’ Education“ gegründet.
Spenden werden direkt an gemeinnützige Partner
weitergeleitet: z. B. an A New Day Cambodia, CARE,
Partners in Health, Plan International USA, Room
to Read, United Nations Foundation/Girl Up sowie
World Vision – allesamt führende Organisationen mit
nachweislichen Erfolgen in der Bereitstellung lebensrettender Services für Mädchen.
Mit bislang 1800 Anfragen für Vorführungen und
70.000 verkauften Tickets verzeichnet der Film ein
beträchtliches Interesse und zahlreiche Unterstützer.
Regal Cinemas meldete sich letzten April an, um den
Film exklusiv eine Woche lang in all seinen 169 Kinos
in den USA zu zeigen. Sein bisher größtes Publikum
hatte der Film jedoch, als er am 16. Juni von CNN
im Fernsehen gezeigt wurde. Für die Zukunft plant
10x10 nun auch die Verbreitung von „Girl Rising“ außerhalb der USA.
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„Ich denke, Unternehmen spielen beim gesellschaftlichen Wandel und der Verbreitung positiver
Veränderungen überall in der Welt eine große
Rolle“, sagt Gordon. „Das gilt insbesondere in
Entwicklungsländern, in denen sie den Menschen
Beschäftigung und Einkommen verschaffen, was
dann wiederum der Infrastruktur zugute kommt.
Unternehmen treiben aber auch gesellschaftliche
Entwicklungen voran. Und weil das so ist, können
sie oft auf Einflussmöglichkeiten und Netzwerke zurückgreifen, die gemeinnützige Organisation allein
nicht haben. Und, wie auch im Falle einer Firma wie
Steelcase, verfügen sie über eine beträchtliche internationale Reichweite. Auf diese Weise gelingt es,
Inhalte über die Landesgrenzen hinweg zu transportieren, um auch dort für mehr Verständnis zu sorgen.“
Das Ziel, die größtmögliche Verbreitung des Films,
dient der Unterstützung der Kampagne und bietet
damit für Gordon „die beste Rendite, die man für
Entwicklungsländer heute erreichen kann. Letztlich
trägt die schulische Ausbildung der Mädchen dazu bei,
eine in Bezug auf die gesundheitliche, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Stabilität nachhaltigere Welt zu
schaffen. Außerdem wirken sich besser ausgebildete
Frauen auch positiv auf unsere Umwelt aus, z. B. weil
sie viel eher auf emissionsarme Brennstoffe zurückgreifen und weniger Abfall produzieren.“
„Das erste, was jeder nach der Lektüre dieses Artikel
machen kann, ist, sich den Film anzusehen – einerseits
um die Mädchen kennenzulernen, andererseits um ein
besseres Verständnis für die positiven Auswirkungen
ihrer Schulausbildungen auf die Gesellschaft zu entwickeln“, sagt Gordon. „Danach muss jeder selbst
entscheiden, was er aus dieser Information macht.“

°

Unter 10x10act.org erfahren Sie mehr über 10x10 und „Girl
Rising“, z. B. wie man einen Termin für eine Vorführung
organisieren kann.
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Länder mit mehr
Gleichberechtigung
für Frauen verfügen
über eine insgesamt
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Spotlight Nachhaltigkeit
Versprechen gemacht,
Wort gehalten,
neue Versprechen:

Reduzierung von
Umweltauswirkungen
in den Kalenderjahren 2006
und 2011

37%
Reduzierung

Corporate Sustainability Report verfolgt
Fortschritte und erläutert Visionen für die Zukunft

der Treibhausgasemissionen
In einer zunehmend vernetzten Welt wächst das Bewusstsein, dass
der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Verbesserung der
Lebensqualität für die Zukunft der Menschheit ebenso wichtig sind
wie für Unternehmen, die in Zeiten des Wandels nicht nur überleben, sondern sogar prosperieren wollen.
„Steelcase wurde mit der Überzeugung gegründet, dass das
Geschäftsleben ein zutiefst menschliches Unterfangen ist, und
dass sich Unternehmen – nicht zuletzt aus diesem Grund – zu einer
nachhaltigen Geschäftspraxis bekennen müssen“, sagt CEO Jim
Hackett. „Es gibt viele Anlässe, die die Gelegenheit bieten, kurz innezuhalten, neue Energie zu tanken oder sich neu auszurichten. Wir
nutzten unseren 100. Geburtstag, um genau dies zu tun, stellten
unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten auf den Prüfstand und entwarfen große Träume für die Zukunft.“

Mit Blick auf die Zukunft plant Steelcase,
seinen ökologischen Fußabdruck bis 2020
um weitere 25% zu verringern.
mit der bevorstehenden Aufnahme von Wasserkriterien in
Lebenszyklusanalysen ermöglichte es Steelcase außerdem, schon
heute eigene Richtlinien für zukünftige Produktentwicklungsprojekte
schaffen zu können.

„Ebenso haben wir vor, unsere Nachhaltigkeitspraktiken und -berichterstattungen auszuweiten, einerseits um Erkenntnisse über
zusätzliche Bereiche zu erhalten, andererseits um globale Zahlen und
Fakten bestehender Bereiche noch genauer auswerten zu können“,
sagt Angela Nahikian, Leiterin des Bereichs Global Environmental
Zu Beginn des Jahres veröffentlichte Steelcase seinen bisher umfasSustainability. „Damit wollen wir einen großen Schritt nach vorn
sendsten Corporate Sustainability Report. Steelcase ist eines von nur
machen, und zugleich dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit zum
40 Prozent aller Unternehmen weltweit, die jedes Jahr freiwillig über
Katalysator globaler Innovationen wird.“
ihre umweltbezogenen und gesellschaftlichen Auswirkungen berichten. Anhand der Versprechen, die gegenüber Kunden, Partnern, Die Geschichten dieses Berichts spiegeln die UnternehmensCommunities, Mitarbeitern und der Umwelt abgegeben wurden, performance von Steelcase wider, sie zeigen aber auch, dass die
dokumentiert der Bericht mit dem Titel „+Unser Versprechen“ Unterstützung der Kunden beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele
die globalen Aktivitäten für mehr Umweltschutz und eine besse- eine der besten Möglichkeiten darstellt, wirklichen Mehrwert und
re Gesellschaft. Darüber hinaus bietet er nicht nur eine Übersicht große Einflussmöglichkeiten zu schaffen.
zu neuen Versprechen, sondern zeigt auch Strategien, wie diese
Indem Steelcase seine forschungsbasierten Erkenntnisse teilt
mit einer verbesserten Unternehmensführung erfüllt werden sollen.
und innovative Produkte bzw. Lösungen anbietet, kann es
Der diesjährige Online-Bericht beinhaltet zusätzlich einen vollstän- Unternehmen helfen, Büroflächen bestmöglich zu nutzen und
digen Global Reporting Initiative (GRI) Index, der Auskunft über zudem das Wohlbefinden und die Performance der Mitarbeiter
mehr als 120 Leistungskennwerte aus zehn Kategorien gibt – zu unterstützen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: effiziente
von der Produktverantwortung über Arbeitspraktiken bis hin zu Bürogrundrisse reduzieren unnötige Aufbauten und erlauben geMenschenrechten.
ringere Energieverbrauche sowie Treibhausgasemissionen. Noch
wichtiger aber ist, dass die Mitarbeiter dadurch dazu angespornt
Mit Geschichten rund um Steelcase Mitarbeiter, die sich in aller Welt
werden, ihr Bestes zu geben.
an der Gestaltung der Zukunft beteiligen, erfahren die Leser des
Berichts mehr über das Nachhaltigkeitsengagement von Steelcase. „Wir bei Steelcase sind davon überzeugt, dass sich die Kräfte unserer
Zum Beispiel in Europa: Anstatt die Veröffentlichung neuer internati- Aktivitäten bündeln lassen, um einen langfristigen positiven Wandel
onaler Richtlinien abzuwarten, hat Steelcase dort mit dem führenden zu erreichen. Unser Bekenntnis zu nachhaltigen Geschäftspraktiken
Beratungsunternehmen für Lebenszyklusanalysen, Quantis, sowie ermöglicht es dabei, jene sozialen, wirtschaftlichen und ökologianderen Marktführern kooperiert, um am Beispiel eines Steelcase schen Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Menschen
Produkts neue Methoden zur Analyse von Wasser-Fußabdrücken zu ermöglichen, ihr gesamtes Potenzial voll auszuschöpfen“, sagt
entwickeln. Diese Zusammenarbeit war deshalb so wichtig, weil die Hackett. „Unsere Nachhaltigkeits-Initiativen kommen nicht nur dem
Reinhaltung und Einsparung von Wasser so nötig ist wie nie zuvor, Umfeld zugute, in dem wir leben und arbeiten, sie stärken auch das
und weil die bis dahin zur Verfügung stehenden Messwerkzeuge Wohlergehen des Unternehmens. Und sie sind eine wesentliche
dringend verbessert werden mussten. Die Auseinandersetzung Kraft, um Innovation und Wandel voranzutreiben.“
Lesen Sie den Bericht unter steelcase.de/csr
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54%
Reduzierung

Andere
Bemerkenswerte
Zahlen

100%
der bereitgestellten

Energie in den
Büros in Paris und
Straßburg stammen
aus Renewable
Energy Credits (REC)
25% der bereitgestellten Energie in den USA

23%
Reduzierung

4.7
Millionen
US-Dollar
Spenden

53%
Reduzierung

5.361
Stunden
ehrenamtlich

des Wasserverbrauchs

der Abfallmenge
+ Recyclingmaterialien

der VOCEmissionen

von Steelcase und der Steelcase Stiftung zur
Unterstützung der Communities

geleistete
Helferstunden
weltweit

Steelcase beteiligt sich u. a.
neben Microsoft, Coca-Cola,
Chevron und General Mills
am Business Roundtable
Sustainability Report 2013
Unter dem Titel „Create, Grow, Sustain:
How Companies Are Doing Well by
Doing Good.“ wurde im April der
Business Roundtable Sustainability
Report 2013 veröffentlicht, an dem
auch Steelcase beteiligt war. Der
Bericht enthält Geschichten von 147
CEOs weltweit führender Unternehmen,
die darüber diskutieren, wie ihre
Nachhaltigkeitsanstrengungen die
Lebensqualität von Millionen von
Menschen auf der ganzen Welt verbessern können. Neben Steelcase
wurden viele andere bekannte und
angesehene Unternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen eingeladen, darunter Microsoft, Coca-Cola,
Chevron, General Mills, Johnson
Controls, SAP und Xerox.
„Indem wir Arbeitsumgebungen weltweit führender Unternehmen einrichten,
verfügen wir über die Möglichkeit,
weitreichende Veränderungen zu bewirken“, erläutert Steelcase CEO Jim
Hackett im Bericht. „Wir sind stolz darauf, was wir im Unternehmen erreicht
haben, doch unser größtes Potenzial
für Veränderungen liegt darin, die
Kunden beim Erreichen ihrer eigenen
Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Die Zusammenarbeit mit ihnen und
die Erkenntnisse, die wir aus unseren Forschungen gewinnen, treiben
Innovationen voran und verbessern
die Leistung aller Beteiligten.“

°
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Hosu–
von Patricia Urquiola

Platz haben.
Dinge erledigen.
Der Lounge-Sessel Hosu
lädt dazu ein, es sich bequem
zu machen. Egal, ob als
Work-Lounge oder einfach
nur zum Lesen und Nachdenken
– Hosu lässt ein behagliches
Umfeld entstehen, das sich
zum Entspannen ebenso eignet
wie zum Arbeiten.
COALESSE.EU

Einblicke in die Unternehmensführung
360° traf den Gründer und Vorstandsvorsitzenden
von Artexis, Eric Everard, und sprach mit ihm darüber,
wie sein multinationales belgisches Unternehmen den
Firmenhauptsitz nutzt, um erfolgreich internationale
Geschäfte zu führen.

Kaum einem Unternehmen fällt es leichter grenzüberschreitend zu arbeiten als der Artexis Group. Die Firma
managt Events, Ausstellungshallen und Messen
für unterschiedlichste Branchen und Standorte:
Lebensmittel in Kolumbien, Industrieausrüstungen
in Deutschland, Laborausstattungen in der Schweiz,
Autos in Polen, Technologien in Singapur. Mehr als
2,5 Millionen Menschen besuchten im letzten Jahr
Events von Artexis.
Globale Strategien, lokale Umsetzung

ERIC EVERARD

Gründer und Vorstandsvorsitzender, Artexis Group

Der Messeveranstalter und Messehallenbetreiber
Artexis Group, Muttergesellschaft von Artexis
Belgium, Artexis Nordic und easyFairs, operiert von
Belgien aus in 15 Ländern. Eric Everard wurde erst
vor Kurzem vom Businessmagazin Trends-Tendances
zum „Manager of the Year for 2012“ ernannt.
artexisgroup.com

Ar texis führ t permanent globale und lokale
Perspektiven zusammen. „Während eher gewerbliche Aktivitäten (Messestände verkaufen, Messebesucher gewinnen, etc.) vor Ort abgewickelt werden, erarbeiten wir Marketing-, Forschungs- und
Entwicklungsstrategien stets auf internationaler Ebene.
Gruppenleiter stammen jeweils aus den Regionen, in
denen wir arbeiten. Indem wir ihre lokalen Erfahrungen
über unsere Hauptbüros austauschen und überdies für
die Verbreitung unserer Ideen, Werte und Methodiken
sorgen, gewährleisten wir die Durchgängigkeit innerhalb des Unternehmens. Dadurch erlangt die interne
Kommunikation eine enorm wichtige Bedeutung. Und
das ist auch der Grund, weshalb wir vielfältige Wege
zur Vereinfachung grenzüberschreitender Teamarbeit
geschaffen haben – von der hochentwickelten
Intranet-Plattform bis hin zu formellen und informellen
Meetings in unseren Büros, die so gestaltet sind, dass
sie eine offene und intensive Kommunikation fördern.“
„Die Kultur von Artexis“, sagt Everard, „basiert auf
den Werten Effizienz, Kreativität, Engagement,
Ergebnisorientierung, Teamgeist, Umweltbewusstsein,
Integrität und Spaß, die zusammen eine Art kulturellen Kohärenzfaktor bilden. Wir versuchen, so
einheitlich wie möglich nach den gleichen Regeln zu
handeln, doch es wäre falsch, diese Regeln auch lokalen Arbeitsabläufen aufzuzwingen, wenn sie dort
mit lokalen Praktiken kollidieren – unabhängig davon,
ob die entstehenden Konflikte nun sozialer, kultureller oder intellektueller Natur sind. Verkaufspraktiken
beispielsweise sind in Lateinamerika völlig anders als
in Deutschland oder den skandinavischen Ländern.
Die Lösung liegt darin, in Bezug auf die Werte selbst
kompromisslos zu sein, sich aber gleichzeitig eine gewisse Aufgeschlossenheit zu bewahren, wenn es um
deren Umsetzung geht.“
Offene Grundeinstellungen und Büros

„Geschäft und Kreativität beruhen bei uns auf dem
permanenten Hinterfragen von Standpunkten – unsere Arbeitsumgebung im Büro spiegelt genau das
wider. Die neuen Räume in Brüssel liegen in der
110
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Nähe des Flughafens und verfügen über eine direkte Anbindung an mehrere Hauptstraßen. Es herrscht
eine Büroatmosphäre, die auch Kollegen, die täglich
von anderen Standorten hereinkommen, freundlich
empfängt. Zonen zum Netzwerken und Plaudern – wie
etwa große Flure, Cafeterias und Teeküchen – sind
zahlreich vorhanden, zentral gelegen und gemütlich. Wir haben viele Räume für Meetings mit offenen
Bereichen und temporären Arbeitsplätzen für diejenigen, die zwischen den Standorten Gent, Antwerpen
und Namur hin und her fahren. Flexibilität spielt für
uns eine große Rolle, und so lassen sich Büromöbel
einfach umkonfigurieren, um bei Bedarf eine andere
Arbeitssituation zu schaffen.“
Dass bei der Artexis Group Mitarbeiter aller Generationen arbeiten, ist für Everard kein Problem. „Ich
glaube nicht, dass sie irgendwie unterschiedlich arbeiten. Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir so
viel Wert auf interne Kommunikation setzen. Unsere
Mitarbeiter sind zwar individuelle Persönlichkeiten,
arbeiten aber reibungslos zusammen, weil sie die
Unterschiede zu den anderen respektieren und
sich ständig austauschen. Eine nicht unwesentliche
Rolle spielt sicher auch der offene Charakter unserer Arbeitsumgebung. So unterscheidet sich mein
Büro in keinster Weise von denen meiner Mitarbeiter.
Ebenso wie sie habe ich eine Glastür, die die meiste Zeit offen steht.“

dash® mini Licht macht den Unterschied.
Nachhaltige Lichttechnologie in edlem und dennoch zeitlosem Design – das

Nichts kann das „Vor-Ort-Sein“ ersetzen

ist dash® mini. Die LED Leuchte bietet eine außergewöhnliche Lichtqualität,

„Wa h r s c h e i n l i c h u n te r s c h ä t z e n d i e m e i s ten Angestellten die Bedeutung des Büros als
Attraktivitätsfaktor. Wir sind eine ‚People Company‘,
und unser zweistelliges Wachstum ist direkt damit
verknüpft, wie gut es gelingt, talentierte und motivierte Menschen anzuziehen, weiterzuentwickeln
und zu halten. Die Messe- und Ausstellungsbranche
wird oft mit großen Messehallen, kalten Logistik- und
Lagerflächen, etc. in Verbindung gebracht. Und so
sind Besucher oft überrascht, wenn sie zu uns ins
Büro kommen. Dank des anspruchsvollen Designs,
des hohen Komforts und der innovationsfördernden Atmosphäre haben sich die neuen Räume als
Ressource zur Akquirierung von Talenten etabliert.“

die unangenehme Kontraste und eine Ermüdung der Augen reduziert und

„Im Prinzip sind unsere Büros wie das Event- und Ausstellungsbusiness: Ein großer Teil der Kommunikation
verläuft virtuell, doch es ist und bleibt nicht das
Gleiche, wie vor Ort zu sein. Das ist auch der Grund,
weshalb die Menschen noch immer auf Messen
gehen, und weshalb unsere Büros offen, transparent,
kommunikativ und voller permanenter Interaktionen
sind.

°

damit den Arbeitskomfort verbessert.

Erfahren Sie mehr über dash® unter steelcase.de

Menschen + Events
Studie zur Analyse
von Sitzhaltungen
geht um die Welt
Alle reden von den Ergebnissen der ak tuellen Studie zur Analyse von Sitzhaltungen, in der
Steelcase Forscher neun neue Sitzhaltungen entdeckten, die in direktem Zusammenhang mit neuen
Technologien und neuen Verhaltensweisen am
Arbeitsplatz stehen.

How Culture
shapes the
office

Print- und Online-Medien wie etwa Spiegel Online,
die Wirtschaftswoche, Die Karriere Bibel, The
Wall Street Journal, The Economist, Bloomberg,
Business Week, The Atlantic, Gizmodo, Mashable,
El Pais, Huffington Post France, Forbes China, GQ
China und Online Nigeria berichteten darüber, wie die
von den meisten Bürostühlen unserer Zeit nicht unterstützten Sitzhaltungen bei Nichtberücksichtigung
zu Unwohlsein, Schmerzen oder gar langfristigen
Gesundheitsschäden führen können.
Der von den natürlichen Bewegungen des Körpers
inspirierte Arbeitsstuhl Gesture berücksichtigt diese
neuen Sitzhaltungen, um die Menschen in der
Arbeitswelt von heute bestmöglich zu unterstützen.

FOR aRTIClE REpRInTS Call 800-988-0886 OR 617-783-7500, OR VISIT HBR.oRG
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Vision Statement

Christine Congdon is the director of global
research communications and Catherine Gall
is director of workspace futures at Steelcase.

by Christine Congdon and Catherine Gall

Verleihung des
„CSU-Familienlöwen“
bei Steelcase

©2013 Steelcase Inc. All rights reserved. Trademarks used herein are the property of Steelcase Inc. or of their respective owners.

Um eine „familienorientierte Personalpolitik“ zu
würdigen, verleihen die CSU-Kreisverbände
Rosenheim Stadt und Land seit 2011 den
„CSU-Familienlöwen“. Mit dem Preis unter der
Schirmherrschaft der Bayerischen Landtagspräsidentin Barbara Stamm werden insgesamt
drei Unternehmen aus der Stadt und dem
Landkreis Rosenheim ausgezeichnet, die über
eine moderne, flexible und mitarbeiterfreundliche
Unternehmenspolitik verfügen. Ort der diesjährigen Verleihung in Rosenheim waren die Räume
der Steelcase Werndl AG, dem Gewinner des
Innovationspreises 2011.
Zum Festakt am 10. Juli begrüßte der Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner zahlreiche Gäste
aus Politik und Wirtschaft. In der Kategorie „kleine Unternehmen“ (bis zehn Mitarbeiter) ging
die Auszeichnung an Christine Altenberger von
Rustiko in Aising für ihr besonderes Mitarbeiterengagement. Den Familienlöwen für „mittlere
Unternehmen“ (zehn bis 100 Mitarbeiter) erhielt
die Firma Steuber GmbH aus Großkarolinenfeld
für die Gestaltung individueller Arbeitszeitlösungen
sowie die Unterstützung von Mitarbeitern in
besonderen Lebenslagen. In der Kategorie
„große Unternehmen“ (über 100 Mitarbeiter)
fiel die Entscheidung für die Modefirma Marc
O’Polo International GmbH in Stephanskirchen.
Hintergrund waren u. a. individuell angepasste
Teilzeitmodelle z. B. für Mütter, sowie die betriebsinterne Kinder-Ferienbetreuung.

Organizational culture differs from
country to country, but how does that
affect the way offices are arranged?
Researchers at Steelcase, the office
furniture company, have identified
six dimensions of workplace culture
that shape an office’s social dynamics.
By evaluating the trade-offs inherent
in each, firms can design spaces
that help employees operate more
effectively. Here are highlights from
Steelcase’s five-year, 11-country study.
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spain
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GeRMany

In Russia, teamwork is emphasized within groups, but departments are highly segregated in
distinct spaces. Employees have
little access to executives.

In GReat BRitain, leaders’
work spaces are accessible,
inviting interaction among
employees at all levels and
expediting decision making.

In the u.s., eliminating the
cubicle in favor of flexible work
environments lets employees
choose the space that best suits
their current task.

In China, where supervisors
exert more control and guidance,
alternative spaces are a new
concept. Employees are comfortable with densely arranged
workstations.

gROup COHESIOn and
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pRIORITy

SElF-RElIanCE and
auTOnOmy aRE
HIgHly ValuEd

MasCuline

managERS

seCuRity
oRiented

The BRitish are at ease with
unstructured, unpredictable
situations and prefer work spaces
that promote sharing, mobility,
and creative thinking.

In spain, workers tend to be careful
about sharing information and make
big changes only after deliberation.
accordingly, the design of spaces
should reflect their intended use.

shoRt teRM

FOCuS IS On
dETaIlEd pROCESSES
and STRuCTuRE

lonG teRM

EmpHaSIS IS On
InVESTmEnT and
COmpany lOngEVITy

In the u.s., being fast, flexible,
and innovative is important.
Spaces should allow for quick
toggling between individual
and group work.

In China, spaces embody a
company’s history, values, and
rituals. Executive offices are
important symbols of tradition,
order, and long-term stability.

hiGh Context

low Context

a dIRECT and ExplICIT
appROaCH IS kEy
TO COOpERaTIOn
BETwEEn IndIVIdualS

In low-context GeRMany, communication is expected to be honest and straightforward. How a message is delivered is
less important. Here, office spaces should
be outfitted with whiteboards and other
information-sharing tools.

wORkERS

SOmE
COwORkIng
SpaCE

dutCh organizations generally
feature more fluid spaces that
encourage equality and reflect
a focus on well-being.

toleRant oF
unCeRtainty

2 Harvard Business Review may 2013

ExECuTIVES

In China, india, Russia, and MoRoCCo,
firms share a high tolerance for density and
are extremely hierarchical. many employers optimize their office layouts by reducing
workers’ space and giving managers and
executives plenty of room.

COOpERaTIOn and
HaRmOny aRE
HIgHly ValuEd

In italy, most firms have assertive,
competitive corporate cultures. Visible
symbols of hierarchy, such as private
offices, are important. Collaboration
spaces tend to be no-frills.

FOCuS IS On FaST
RETuRnS and
On mInImIZIng
InVESTmEnTS

nO
COwORkIng
SpaCE

FeMinine

aCHIEVEmEnT
and COmpETITIOn
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THE CulTuRE

CHallEngES
aRE TaCklEd aS
THEy COmE

Consultative

EmplOyEES
paRTICIpaTE In
dECISIOn makIng and
TakE InITIaTIVE

ColleCtivist

individualist
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Patterns for optimizing
Real estate
designing workspaces to suit the
local culture fosters trust and productivity—and builds competitive
advantage.

In high-context China, tools such
as video conferencing allow participants in virtual meetings to see
visual cues such as where people
are seated and their body language,
building deeper understanding.

COpyRIgHT © 2013 HaRVaRd BuSInESS SCHOOl puBlISHIng CORpORaTIOn. all RIgHTS RESERVEd.

IndIRECT
COmmunICaTIOn and
unSpOkEn SIgnalS
aRE ESSEnTIal
In BuIldIng
undERSTandIng

ExECuTIVES
managERS

EmplOyEES

In FRanCe, spain, and italy, where space
allocation is more egalitarian, firms tend to
optimize by reducing the size of both private
offices and open work spaces. Firms there
are beginning to explore alternative locations, such as coworking facilities and satellite offices, to address overcrowding.
OFF-SITE

COwORkIng

ExECuTIVES
managERS
EmplOyEES
alTERnaTIVE
wORkSpaCES

In the u.s., uK, GeRMany, and the netheRlands, spaces reflect a progressive view
of work, with all levels of employees sharing
spaces. at the same time, workers don’t like
to feel crowded, which has led to the liberal
use of “hotel” spaces and telecommuting.
may 2013 Harvard Business Review 3

„Der Culture Code“: Interview
mit Catherine Gall auf Spiegel
online
Dass Steelcase mit seinen Forschungen gesellschaftlich relevante Themen aufgreift, zeigen
nicht zuletzt aktuelle Berichterstattungen wie das
Interview mit der Leiterin von WorkspaceFutures,
Catherine Gall, das Spiegel Online im April anlässlich der Studie „Der Culture Code“ veröffentlichte.
Im Fokus des Gesprächs standen Trends zu
Bürokulturen auf der ganzen Welt. Gall greift dabei
auf ihre Kenntnisse über global voneinander abweichende Arbeitsplatznormen zurück und stellt
unterschiedliche Vorlieben und Standards z. B. in
Deutschland, Frankreich, Indien, China, Russland
und den USA gegenüber. Im Interview erklärt Gall u.
a., dass die Erwartungen der Menschen an Räume
bereits in der Kindheit geprägt werden: „Wie groß
waren die Türen zu Hause, welche Maße hatten
Spüle, Kühlschrank, Fenster? Das Gleiche gilt
für die Raumerlebnisse in der Schule, an der Uni,
im Bus. In Deutschland gibt es so etwas wie den
Stammtisch, in den USA sitzt man beim Diner in kleinen Sitznischen. All das prägt uns. Wir sind ‚cultural
animals‘, kulturelle Wesen…“
Gall kommt zum Schluss, dass die Menschen heute
zwar an vielen Plätzen arbeiten können – auch im
Homeoffice, wo man es bequem hat, nicht pendeln
muss, sich gut konzentrieren und seinen Tag flexibel strukturieren kann. Dennoch war Heimarbeit
nie das wichtigste Arbeitsplatzmodell und wird es
auch nie sein. Auf die Frage, warum nicht, antwortet sie: „Ganz einfach: Man ist alleine.“

Einfach QR scannen und
den ganzen Artikel lesen.
Entspannen und zur Kommunikation bieten.“
Insgesamt beteiligten sich sechs Gruppen von
jeweils drei bis vier Studenten – die Leitung der
Lehrveranstaltung übernahm die Innenarchitektin
und Projektmanagerin Julia Klaus von Steelcase
Rosenheim.

FH Salzburg:
„Workcafé“
statt Mensa
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Die Zusammenarbeit zwischen Steelcase und
der Fachhochschule Salzburg besteht bereits seit
mehreren Jahren und mündet immer wieder in gemeinsamen Forschungs- und Entwurfsprojekten.
Bei dieser, im November 2012 gestar teten
Kooperation ging es – nach einem gemeinsamen
Besuch im WorkLab 2.0 in Rosenheim – um innovative Konzepte zur Umplanung eines bestehenden
Mensabereichs zum „Workcafé“. Anhand einer
prägnanten Grundidee sollten Masterstudenten des
Studiengangs Design und Produktmanagement
im Rahmen einer Semesterarbeit „unterschiedliche Nutzertypen definieren und funktionale
Zonen entwickeln, die Raum zum Essen, Arbeiten,

Allen Projekten gemeinsam war die Gliederung
der zur Verfügung stehenden Fläche in vielfältige
Arbeitsbereiche, die sich für verschiedene Arten
der kommunikativen Teamarbeit ebenso eignen
wie für eher zurückgezogenes Arbeiten allein. Eine
große Bandbreite an Ideen zeigten hingegen die
einzelnen Entwurfsideen zur konkreten Gestaltung
dieser Bereiche. So entwickelte eines der Teams
überdimensionale, absenkbare Leuchtkörper
über einzelnen Tischen, die zugleich für mehr
Privatsphäre und zusätzliche Präsentationsflächen
sorgen, während Kommilitonen die Nutzer in
Gruppen von Waldtieren zusammenfassten,
denen sie – je nach Eigenschaften der Tiere – unterschiedliche Raumtypen zuordneten. Nach einer
Überarbeitungsphase soll eines der favorisierten
Projekte nun realisiert werden.

Eines der
„angesehensten“
Unternehmen 2013

Nach einem Ranking des Wirtschaftsmagazins
Fortune gilt Steelcase als eines der angesehensten
Unternehmen („Most Admired Companies“) des
Jahres 2013. In der Kategorie „Home Equipment,
Furnishings industry“ wird Steelcase dieses Jahr
auf Rang vier gelistet – neben renommierten Marken
wie Whirlpool und Tupperware.
Bei der Fortune-Umfrage unter Führungskräften,
die letztlich über die Reihung der „Most Admired
Companies“ entscheiden, erreichte Steelcase
die höchste Punktzahl in den Bereichen soziale
Verantwortung, Personalmanagement, globale
Wettbewerbsfähigkeit und Managementqualität.
Soziale Verantwortung zählt zu den wesentlichen
Schwerpunkten von Steelcase. Erst kürzlich
wurde der Corporate Social Responsibility Report
2012 veröffentlicht, der unter dem Titel „+Unser
Versprechen“ detailliert über die erfolgreiche
Etablierung verantwortlicher Geschäftspraktiken
in den Jahren 2006 und 2011 berichtet.

360.steelcase.de
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gesture™
Arbeitsstuhl
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.

Verfügbarkeit
Nordamerika: Herbst 2013
Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Anfang 2014
Asiatisch-pazifischer Raum: Anfang 2014

Vernetzte Arbeitsplätze schaffen

Sitzlösungen

Produktübersicht

Produktübersicht

product Guide
Produktübersicht
ARCHITECTURE
Sitzlösungen

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

Ausgangspunkt war nicht das
Stuhldesign, sondern die genaue
Beobachtung der Körperbewegungen. Wie der menschliche Körper
ist auch Gesture als System
fein aufeinander abgestimmter
Schnittstellen konzipiert.
Erfahren Sie mehr über Gesture
unter steelcase.de/gesture

Schnittstellenbereich Arme:
Die Armlehnen von Gesture bewegen sich wie die
Arme eines Menschen. So werden – unabhängig
von der Körpergröße – nicht nur Schultern und
Arme besser unterstützt, sondern auch völlig neue
Bewegungsspielräume im Umgang mit mobilen
Geräten erreicht. Durch die hinter der Hüfte
befestigten Armlehnen eignet sich Gesture für
unterschiedlichste Sitzhaltungen und Körpermaße,
und braucht überdies weniger Platz als die meisten
herkömmlichen Arbeitsstühle.

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 Stuhls sitzen.
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think®
Sitzlösungen
Als Think 2004 auf den Markt kam, feierte ihn
die ganze Welt als ebenso aufregende wie
bahnbrechende Innovation. Jetzt wurde der
multifunktionale Stuhl komplett neu konzipiert:
mit neuen Materialien, neuen Technologien
und einem neuen Leistungspotenzial. Zu
den Neuigkeiten zählt auch das intelligente
integrier te LiveBack™ System, das den
Bedürfnissen der Nutzer so gut entspricht wie
nie zuvor. Mit insgesamt weniger Bauteilen lässt
sich Think nun noch schneller zerlegen und
einfacher recyceln – trotzdem verfügt er noch
immer über den typischen eleganten Think-Look.

Verfügbarkeit
Nordamerika: Anfang 2014
Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Anfang 2014
Asiatisch-pazifischer Raum: Anfang 2014
Erfahren Sie mehr über Think
unter steelcase.de/think

Produktübersicht
Technologien

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.
Mitglieder verteilter 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.

Verfügbarkeit
Nordamerika: Herbst 2013
Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Anfang 2014
Asiatisch-pazifischer Raum: Anfang 2014
Erfahren Sie mehr über media:scape TeamStudio
unter steelcase.de/teamstudio

Produktübersicht
Technologien

MEDIA:SCAPE®
kiosk™

MEDIA:SCAPE®
VIRTUAL PUCK™

media:scape kiosk ist ideal für die Teamarbeit von
heute. Seine integrierte media:scape Technologie
ermöglicht einen einfachen Informationsaustausch, und stellt sicher, dass Mitarbeiter sehen
und hören, aber auch gesehen und gehört werden.
Die optimalen Kameraperspektiven rücken überdies die 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™ ist der perfekte kabellose Begleiter für fast alle media:scape
Lösungen. Anders als viele herkömmliche Drahtlostechnologien zum Informationsaustausch
erfordert der Virtual PUCK™ weder komplizierte
Zuweisungen von IP-Adressen noch besondere
IT-Plattformen.
D i e A p p m u s s e i n f a c h n u r g e öf f n e t u n d
media:scape virtuell hinzugefügt werden – schon
kann der kabellose Transfer von Inhalten über alle
media:scape Monitore beginnen. Virtual PUCK™
ist für Mac- und PC-Laptops erhältlich – Lösungen
für zusätzliche Geräte folgen in Kürze.

Verfügbarkeit
Nordamerika: Herbst 2013
Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Anfang 2014
Asiatisch-pazifischer Raum: Anfang 2014
Erfahren Sie mehr über media:scape kiosk
unter steelcase.de/kiosk

Verfügbarkeit
Nordamerika: Herbst 2013
Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Anfang 2014
Asiatisch-pazifischer Raum: Anfang 2014
Erfahren Sie mehr über Virtual PUCK™
unter steelcase.de/virtualpuck

Tagwizard™
FLEXIBLES BUCHUNGSSYSTEM
TagWizard ist ein Buchungssystem, das nicht nur
das Auffinden und Reservieren von Arbeitsplätzen,
sondern auch das Auswerten von Belegungsdaten
vereinfacht. Mit Computern oder mobilen Geräten
können Arbeitsplätze auch von mobilen Mitarbeitern
jederzeit gebucht werden.
Anders als vergleichbare Buchungssysteme erlaubt
TagWizard ein sofortiges „Einchecken“ – durch die
Nutzung von ID-Karten oder durch Berühren der
Bedienoberfläche. Optional ausgestattet mit einem
Analysetool sammelt es überdies Daten zur Nutzung von Arbeitsplätzen sowie zu Raumfaktoren
wie Temperatur und Beleuchtungsniveaus. Außerdem bietet es IT-Managern jene Werkzeuge, die sie
zum effizienten Einrichten, Betreiben und Aktualisieren des Systems benötigen.

Verfügbarkeit
Nordamerika: Herbst 2013
Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Anfang 2014
Asiatisch-pazifischer Raum: Anfang 2014
Erfahren Sie mehr über TagWizard
unter steelcase.d/tagwizard

Produktübersicht
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Stoffe
Sämtliche Stoffe sind weltweit in einer großen Auswahl
an Geweben, Strukturen, Farben und Preiskategorien
erhältlich. Die Definition von Farben und Strukturen
erfolgt in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen
der regionalen Märkte in der ganzen Welt.

Globale Farbund Materialpalette
Die globale Farb- und Materialpalette von Steelcase
ermöglicht Architekten, Innenarchitekten und
anderen Planern die ästhetisch einheitliche
Gestaltung von Innenräumen – auch wenn sich
die Möblierungen ihrer Kunden von Region zu
Region unterscheiden. Basierend auf weltweiten
Umfragen und Auswertungen von Farbtrends bietet
diese Sammlung fein aufeinander abgestimmter
Stoffe, Farben und Melaminoberflächen ebenso
vielfältige wie unkomplizierte Wahlmöglichkeiten
zur Entwicklung individueller Lösungen.

Verfügbarkeit
Nordamerika: ab sofort
Europa, Mittlerer Osten und Afrika: ab sofort
Asiatisch-pazifischer Raum: ab sofort
Erfahren Sie mehr über die globale Farb- und Materialpalette
unter steelcase.com/globalpalette

Farben
Farben spielen bei der Materialwahl eine wesentliche
Rolle. Im Sinne eines ausgewogenen und umfassenden Angebots werden Farbfamilien, Farbwerte
und Farbskalen ebenso berücksichtigt wie globale Trends. Ergebnis ist eine breite Palette kreativer
Wahlmöglichkeiten, die ästhetische, effiziente, intuitive,
aber auch leicht bestellbare Lösungen ermöglichen.

