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Über diese Ausgabe

Seit Jahren wird von vielen Menschen das Ende des Büros
prophezeit. Mobile Technologien erlauben es uns, überall zu
arbeiten – wozu brauchen wir dann noch ein Büro? In der
zunehmend komplexen Welt von heute sind die Orte, an
denen wir arbeiten, dennoch so wichtig wie nie zuvor. Arbeiten
ist eine soziale Aktivität und Menschen brauchen Orte, an
denen sie sich treffen und Probleme lösen können. Das Büro
ist nicht verschwunden, sondern mitten in einer Renaissance,
in der sich Arbeitsplätze zu etwas völlig Neuem entwickeln.
In dieser Ausgabe untersuchen wir die Wiedergeburt des
Büros, aber auch wie sich Mitarbeiter gegen die Eintönigkeit
wehren, die viele Arbeitsplätze kennzeichnet. Diese kulturelle
Bewegung definiert den Arbeitsplatz neu und rückt den
Menschen und seine emotionalen, körperlichen und kognitiven
Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Bei der Renaissance des
Büros geht es um die Gestaltung bedeutsamer Arbeitsorte –
Orte, die sich gut anfühlen, aber auch gut funktionieren, indem
sie neue Technologien integrieren, die die Menschen
im Umgang mit komplexen Arbeitsaufgaben unterstützen.
Ein Bereich mit dringendem Veränderungsbedarf ist das
Geschäftsleitungsbüro. Diese Ausgabe präsentiert aktuelle
Erkenntnisse von Steelcase Forschern über die neuen
Arbeitsweisen von Führungskräften und erläutert, wie die
nächste Generation von Geschäftsleitungsbereichen gestaltet
werden kann, um agile, anpassungsfähige Bürokulturen und
resiliente Unternehmen zu fördern.
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dass sie – wie auch die Natur – als komplexes adaptives
System funktionieren. Am Arbeitsplatz begegnen sie
dabei allerdings sehr oft sehr großen Hindernissen.
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Perspektiven

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

„Im Grunde besteht die Aufgabe jeder guten Gestaltung
darin, besondere Erlebnisse zu schaffen und reale
Probleme zu lösen. Das menschliche Bedürfnis nach
Freiheit, Wahlmöglichkeiten und Inspiration sollte
am Arbeitsplatz daher nicht beeinträchtigt, sondern
vielmehr unterstützt werden.“
JAMES LUDWIG
Vice President, Global Design, Steelcase Inc.

CHERIE JOHNSON
Director, Global Design, Steelcase Inc.

„Wir verzeichnen Werteverschiebungen“, erklärt
Kammer. „Anstatt ihre Büros zur Vermittlung von Status
einzusetzen, werden Führungskräfte zunehmend zu
Protagonisten des Wandels. Sie versuchen, ihre Räume
optimal zu nutzen, um ihre eigene Performance zu
verbessern und ihre Unternehmen voranzubringen.
Dabei geht es ihnen nicht nur darum, selbst
bestmöglich arbeiten zu können, sondern auch darum,
anderen zu Höchstleistungen zu verhelfen.“
PAT R I C I A K A M M E R
Senior Researcher, WorkSpace Futures, Steelcase Inc.
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„Büros sind mehr als nur Immobilien, und ihre Effektivität
hat keineswegs nur mit Flächeneffizienz zu tun. Im Idealfall
haben Arbeitsplätze die Kraft, das ganze Potenzial der
Menschen zur Entfaltung zu bringen. Eine nutzerorientierte
Arbeitsplatzgestaltung trägt dazu bei, Unternehmenswerte
authentisch zu vermitteln, die Kultur zu vereinheitlichen
und Mitarbeiter zu motivieren. Am Ende geht es darum, die
Marke tatsächlich leben zu können.“

„Wir berichten bereits seit vielen Jahren kontinuierlich über
unsere Forschungen, Erkenntnisse und die Evolution
unseres eigenen Geschäftsleitungsbereichs. Als Teil
eines global vernetzten Unternehmens haben unsere
Führungskräfte erkannt, dass es notwendig ist, auch die
Kultur und die Räume weiterzuentwickeln. Gerade die
Verknüpfung von Geschäftsaktivitäten, Arbeitsabläufen,
Kultur und Raum unterstützt Unternehmen dabei, weiter
zu wachsen und relevant zu bleiben.“
J U L I E B A R N H A R T- H O F F M A N
Design Principal, WorkSpace Futures, Steelcase Inc.

„Designer bewerten ständig die ‚Richtigkeit‘ der Dinge
um sie herum. Im Laufe der Zeit verändert sich unsere
Wahrnehmung dafür, was relevant, bedeutungsvoll und
angemessen ist. Erstmals sagen auch unsere Kunden:
‚Wir sind bereit für große Veränderungen.‘ Ist das nicht
großartig? All dies passiert genau vor unserer Nase, und
wir haben nun die Gelegenheit, wirklich unglaubliche
Dinge zu schaffen.“
BRUCE SMITH
Director, Global Design, Steelcase Inc.

„Alle Kulturen funktionieren anders. Bei den
Führungskräften in China beobachten wir
beispielsweise eine Tendenz zu weniger Hierarchien,
die deshalb aber nicht völlig verschwinden werden, weil
sie tief in der Kultur verankert sind. Chinesische CEOBüros auf effektive Weise zu verändern, bedarf eines
ausgewogenen Ansatzes, bei dem die Verbesserung
der Performance ebenso wichtig ist wie das Bewahren
eines eindrucksvollen Erscheinungsbilds.“
E L I S E VA L O E
Manager, WorkSpace Futures, Steelcase Inc.

„Unsere neuesten Erkenntnisse zu
„Patientenorientierte Pflegemodelle setzen zwar auf die
Untersuchungsräumen haben wichtige Auswirkungen
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Patienten, heutige
für Patienten, Ärzte und Pflegepartner“, sagt
Untersuchungsräume sind oft dennoch nicht geeignet,
sie. „Zahlreiche Trends – wie z.B. chronische
jene Interaktionen zu vereinfachen, die für vertrauensvolle
Erkrankungen, eine alternde Bevölkerung und
Beziehungen unerlässlich sind“, sagt Wang. „Auf
zunehmende Arztbesuche – erfordern neue
Grundlage unserer Beobachtungen und Forschungen
Raumgestaltungskonzepte für Interaktionen, die
haben wir neue Raumgestaltungskonzepte und
Produktlösungen entwickelt, die ein Pflegemodell fördern, die Integration von Technik und die Vertrauensbildung
fördern.“
das wir als ‚beiderseitige Beteiligung‘ bezeichnen.“
PAT R I C I A WA N G
Researcher, WorkSpace Futures, Steelcase Health

C A R O L I N E K E L LY
Principal Researcher, WorkSpace Futures, Steelcase
Health

„Als Menschen sind wir von Natur aus mit den Räumen
und Orten um uns herum verknüpft – egal, ob wir
uns dessen bewusst sind oder nicht. Auch wenn der
Faktor Gestaltung oft übersehen und unterschätzt
wird, hat er doch maßgeblich Einfluss darauf, wie
Lehrer lehren und Studenten lernen. Ein intelligent
und bewusst gestalteter Campus ist essenziell, wenn
motivierende Lernumgebungen entstehen sollen, die
den Studienerfolg unterstützen.“
AILEEN STRICKL AND MCGEE
Researcher, WorkSpace Futures, Steelcase Education
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Trends 360

Disruptive Führungsmodelle

Es gab einmal eine Zeit… in der
Unternehmen ihren wichtigsten
Mitarbeitern prunkvolle Büros
gaben, ausgestattet mit üppigen
Zimmerpflanzen und Sekretärinnen,
die vor der Tür den Zugang bewachten.
Diese Büros waren Vororte, wenn
nicht sogar „gated communities“,
doch inzwischen realisieren immer
mehr Unternehmen, dass die Isolierung
der besten Mitarbeiter in solchen
Vororten den sozialen Austausch –
die Grundlage des gegenseitigen
Vertrauens – sowie die Vernetzung
mit den richtigen Menschen erschwert.
Malcolm Gladwell,
Excerpt from The New Yorker
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Angesichts der wachsenden Komplexität
und Unsicherheit und der sinkenden
Mitarbeitermotivation realisieren immer mehr
Führungskräfte großer Unter nehmen, dass
radikale Veränderungen unverzichtbar sind,
wenn man in der globalisierten Geschäftswelt
bestehen oder sogar erfolgreich sein will.
Zukunftsorientierte Manager strukturieren
die geordneten Prozesse und Standards von
gestern grundlegend neu, um integrativere

und enger vernetzte Unternehmen zu schaffen
– Unternehmen, die besser in der Lage sind,
den Gesamtüberblick im Auge zu behalten und
ein zielgerichtetes Engagement zu etablieren.
B e i d e s i s t i m S i n n e e i n e r e r f o l g re i c h e n
Anpassung an die disruptive Welt von heute
unerlässlich. Viele Führungskräfte erkennen,
dass die Büros mit den heutigen Arbeitsweisen
nicht mehr mithalten können und altmodisch
und einengend wirken.

Trends 360
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Könnten andere Arbeitsplatzkonfigurationen
neue Führungsmodelle ermöglichen?

Unternehmen wirtschaften in einer
zunehmend komplexen Welt,
und es ist nicht klar, welches
Führungsmodell hierfür am besten
geeignet ist.

A1 – A5

C1 – C6

70

27

70 Prozent der
Führungskräfte berichten
von einer erhöhten
Veränderungsrate, und
dass sie in den nächsten
drei Jahren weitere
Veränderungen erwarten.

%

%

66
A1

66 Prozent der
CEOs sehen ihre
Unternehmen heute
größeren Bedrohungen
ausgesetzt als noch
vor drei Jahren.
Und nur 27 Prozent
sind zuversichtlich,
dass das globale
Wirtschaftswachstum
im Jahr 2016 ansteigt.

70
C1

84

%

59

%

600

%

Nur eines von vielen
Zeichen einer wachsenden
Unbeständigkeit: Die Zahl der
börsennotierten Unternehmen,
die in den USA heute vom
Markt verschwinden, ist um
600 Prozent größer als noch
vor 40 Jahren.

59 Prozent der CEOs
sind der Meinung,
dass Top-Talente am
liebsten für Unternehmen
arbeiten, deren soziale
Werte mit ihren eigenen
übereinstimmen.

$

C2

41

41 Prozent der CEOs
möchten die Kultur
und das Verhalten am
Arbeitsplatz verändern,
um die benötigten Talente
besser gewinnen, halten
und motivieren zu können.

%

50

Das weltweite
Durchschnittsalter bei
CEOs beträgt 55 Jahre.

84 Prozent der Mitarbeiter
in den USA arbeiten
heute in Unternehmen mit
ausgeprägter Matrixstruktur.

C3

A3

Ø 55

Immer mehr Unternehmen
verfügen über flachere
Hierarchien. Im Durchschnitt
haben Manager 70 Prozent
mehr direkt unterstellte
Mitarbeiter als 2009.

%

A4

A2
%

Nur 27 Prozent der
designierten CEOs
glauben, dass ihr
Unternehmen über die
richtigen Mittel und
Programme verfügt, um sie
selbst in ihrer Führungsrolle
zu unterstützen.

Eine neue Art der
Unternehmensführung:
umfassendere Einbeziehung
der Mitarbeiter und neue,
agilere Führungsmodelle

BN

Bis zu 50 Milliarden USDollar werden jährlich
allein in den USA für
die Weiterentwicklung
von Führungskräften
ausgegeben.

C4

A5

B1

2.2

%

48

%

Global sind nur
2,2 Prozent der
CEOs weiblich.

48 Prozent der CEOs
halten dezentralisierte
Entscheidungsfindungen
für unerlässlich.

80

%

C5

B2

58

%

50

%

B4
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CEOs haben immer
häufiger einen ähnlichen
Ausbildungshintergrund.
Die Zahl der CEOs mit
MBA-Abschluss ist seit
2003 um 50 Prozent
gestiegen.

58 Prozent der neuen
CEOs kommen aus
anderen Unternehmen
derselben Branche, 80
Prozent sind im Land des
Unternehmenshauptsitzes
geboren und 65 Prozent haben
nie im Ausland gearbeitet.

80 Prozent der CEOs
experimentieren
mit alternativen
Geschäftsmodellen
oder ziehen diese in
Betracht.

C6

B3
B1 – B4

Konventionelle Normen und die fehlende
Vielfalt an Entscheidungsträgern hindern
die Unternehmen daran, mit dem rapiden
Wandel Schritt zu halten.

Quellen: A1.PwC Annual Global CEO Survey, Januar 2016 A2.CEB Executive Guidance für 2016 A3.Harvard Business Review, Januar/Februar 2016
A4.McKinsey Global Study 2015 A5.Jeffrey Pfeffer, „Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time“, HarperCollins, 2015
B1.Datenbank von Capital IQ, 2015 B2.Strategy + Business, Mai 2014 B3.Strategy + Business, Mai 2014 B4.Strategy + Business, Mai 2014
C1.Corporate Executive Board Study, 2013 C2.McKinsey Quarterly, Januar 2016 C3.PwC Annual Global CEO Survey, Januar 2016 C4.PwC Annual Global
CEO Survey, Januar 2016 C5.IBM Global C-Suite Study 2015 C6.IBM Global C-Suite Study 2015
Trends 360
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Die neuen Führungskräfte

Auf einen Blick

Führungskräfte von heute müssen ein
wirtschaftliches Umfeld bewältigen, das
weitaus komplexer und unberechenbarer ist
als früher. Und traditionelle hierarchische
Managementpraktiken, die einst
zum Erfolg führten, können nicht
Schritt halten mit der sich permanent
wandelnden Geschäftswelt.
Manager, die versuchen, diese neue
Realität zu berücksichtigen, können
von komplexen adaptiven Systemen
der Natur lernen – z.B. von Ameisenkolonien
oder Regenwäldern. Da sie aus wechselseitig
eng miteinander verknüpften Teilen bestehen,
können sich diese Systeme schnell verändern
und anpassen, um fortzubestehen.
Die physische Arbeitsumgebung stellt
für jedes Unternehmen ein wichtiges
Instrument dar, um Offenheit, Transparenz
und Flexibilität zu ermöglichen und dadurch die
richtigen Rahmenbedingungen zum Entstehen
einer engagierten, agilen und resilienten
Belegschaft zu schaffen.
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Die neuen Führungskräfte

DIE
NEUEN
FÜHRUNGSKRÄFTE

Wie Erkenntnisse aus der Biologie
die Agilität fördern

Die neuen Führungskräfte
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Moderne Wirtschaftsführer sind nicht selten der
Ansicht, dass Biologiekurse ihren Unternehmen
mehr bringen als gewöhnliche Lehrgänge zu
Wirtschaftsthemen. Das hat damit zu tun, dass
erfolgreiche Unternehmen heute eher wie komplexe
adaptive Systeme in der Natur funktionieren
und nicht wie die hierarchisch gegliederten
Konzerne, die frühere Generationen von
Managern mit fast militärischen Kommandound Kontrollstrukturen leiteten.

Komplexe adaptive
Systeme verstehen
Egal, ob Regenwald,
Korallenriff oder
Prärie – innerhalb eines
komplexen adaptiven
Systems hängt das
Überleben von der
Fähigkeit zur Anpassung
und Veränderung ab.
Einzelne Elemente
interagieren dynamisch
und reagieren auf
vorhandene Impulse.
Obwohl diese Elemente
gleichzeitig agieren,
gibt es keinen zentralen
Kontrollmechanismus,
der das Verhalten
innerhalb des Systems
steuert. In Abhängigkeit
der Impulse verändert
sich das Verhalten in
der sich permanent
wandelnden Umgebung.

14
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Systeme in der Natur bestehen aus wechselseitig
eng miteinander verknüpften Teilen, die sich
angesichts stetig wandelnder Verhältnisse
schnell verändern und anpassen müssen, um
fortzubestehen. Sie kommen mit unberechenbaren
Ereignissen zurecht, weil sie Reaktionen aus ihrer
Umgebung erhalten und sich dann den neuen
Rahmenbedingungen anpassen. Führungskräfte

Die neuen Führungskräfte

im drastisch veränderten Geschäftsklima von
heute beschäftigen sich mit der Natur, wenn
sie neue Wege im Umgang mit Komplexität
suchen und anpassungsfähigere, resilientere und
engagiertere Unternehmen schaffen wollen.

Die Risiken und Chancen dieses Wandels
sind erfahrenen Managern, die jede
Wachstumsmöglichkeit ergreifen und Stolperfallen
ausweichen müssen, wohlbekannt. Doch es gibt
einen großen Unterschied zwischen dem bloßen
Wahrnehmen der komplexen, sich permanent
verändernden Geschäftswelt und dem aktiven
Handeln und Ausschöpfen der daraus entstehenden
Potenziale – insbesondere dann, wenn sich der
Boden unter ihnen ständig zu verschieben scheint.
Viele Führungskräfte, die ihren Unternehmen
neue Wege zu mehr Agilität aufzuzeigen
versuchen, haben die neue Biologie der
Geschäftswelt noch nicht verstanden oder
angenommen. Viele haben aber auch noch nicht
begriffen, dass physische Arbeitsumgebungen
zu den Bestandteilen dieses komplexen
adaptiven Systems zählen, und dass sie dazu
beitragen, neue, agilere Verhaltensweisen
auszuformen – oder eben das Gegenteil bewirken
und notwendige Anpassungen verlangsamen
und die Resilienz der Unternehmen dadurch
beeinträchtigen.
Seit mehr als 20 Jahren erforscht Steelcase
d i e Ve r ä n d e r u n g e n d e r A r b e i t s w e l t u n d
untersucht dabei – z.B. anhand der eigenen,
gleichsam als Forschungslabor eingesetzten

Geschäftsleitungsbereiche (siehe S. 28) – auch
jene Disruptionen, von denen die Führungskräfte
heute betroffen sind. Konzipiert als Prototypen,
an denen Theorien getestet und die Grenzen
heutiger Arbeitsweisen verschoben werden,
zeugen diese Bereiche von radikal neu gedachten
Arbeits- und Führungsmodellen – sowohl für
jeden einzelnen als auch für Führungsteams.
Neueste Forschungen zeigen, wie Räume
Managern helfen können, ihre Unternehmen
wie ein komplexes adaptives System zu
leiten, aber auch wie sie die Kultur und die
Unternehmensperformance verändern können.

Die neuen Führungskräfte
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Die neue Geschäftslandschaft
Die neueste IBM-C-Suite-Studie bezeichnet das
zunehmend komplexe Geschäftsumfeld von
heute als „Zeitalter der Disruption“, in dem es
schwierig ist, vorherzusehen, was als Nächstes
kommt – oder woher es kommt. CEOs aus aller
Welt weisen auf die Gefahr durch die „digitalen
Riesen“ hin, die ihre technologische Stärke in
den Zukunftsindustrien ausspielen und namhafte
Mitbewerber ebenso verdrängen wie wendige
Hinterhof-Start-ups, die aus dem Nichts zu
kommen scheinen, aber dennoch den gesamten
Markt umkrempeln.
Wirtschaftsführer müssen heute – weit
mehr als ihre Vorgänger – mit einem weltweit
verflochtenen Ökosystem zurechtkommen. Die
globale Reichweite hat zwar viele Möglichkeiten
eröffnet, zugleich konfrontiert sie Unternehmen
aber auch mit einem komplizierten Geflecht aus
Gesetzen, Sprachen, Zöllen, Regulierungen und
Kulturen, um nur einige zu nennen.
Die neue Geschäftslandschaft verlangt von
Unternehmen, neue Ideen und Möglichkeiten
schnell umzusetzen. Um dies zu erreichen,
brauchen sie aber Mitarbeiter, die als resiliente,
agile „Vermittler“ in einem komplexen adaptiven
System auftreten und dabei interagieren, lernen,
sich anpassen und auf Veränderungen reagieren.
Genau da gibt es ein Problem: Belegschaften,
deren größter Teil, 37 Prozent, nicht motiviert
ist und am Arbeitsplatz nur das Nötigste tut.
Dieses Bild zeichnet die zweijährige Studie
„Mitarbeiterengagement und Arbeitsplätze
in aller Welt“, die Steelcase zusammen mit
dem internationalen Forschungsinstitut Ipsos
durchgeführt hat (mehr über die wesentlichen
Erkenntnisse erfahren Sie unter www.steelcase.
com/eu-de/erkenntnisse/360-magazin/steelcase
-global-report/).
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34

%

der Beschäftigten
sind motiviert

37
Globaler
Durchschnitt

29 %

%

der Beschäftigten
sind unmotiviert

Führungskräfte von heute
müssen sich durch ein komplexes
globalisiertes Umfeld bewegen,
das Unternehmen mit einem
komplizierten Geflecht aus Gesetzen,
Sprachen, Zöllen, Regulierungen
und Kulturen konfrontiert.

der Beschäftigten
sind neutral, also weder
motiviert noch unmotiviert

Es gibt aber auch gute Nachrichten:
34 Prozent der Mitarbeiter sind motiviert,
stehen neuen Arbeitsweisen aufgeschlossen
gegenüber und suchen nach einer sinnstiftenden
Arbeit sowie Arbeitsplätzen, die tragfähige
Beziehungen ermöglichen. Hinzu kommen 29
Prozent der Mitarbeiter, die weder motiviert noch
unmotiviert sind, die aber von Führungskräften
durchaus erreicht werden können, wenn sie
geeignete proaktive Maßnahmen treffen, die das
berücksichtigen, was sie zum Arbeiten wirklich
wollen und brauchen.
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Ein Balanceakt

Führungskräfte müssen – über
Unternehmens- und Ländergrenzen
hinweg – sehr viele, interne und externe
Beziehungen organisieren. Dies erfordert
nicht nur das permanente Jonglieren von
Terminen, sondern erhöht auch das Maß
an Mobilität, das heute erforderlich ist,
um ein Unternehmen zu führen.
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Das Mitarbeiterengagement und ein schwieriges
Wirtschaftsklima sind aber nicht die einzigen
Herausforderungen, denen Führungskräfte
heute begegnen. Es gibt noch unzählige
andere Hindernisse, die es zu überwinden gilt,
um die Performance der Mitarbeiter und des
Unternehmens, aber auch die eigene Leistung
zu verbessern. Patricia Kammer, Senior Design
Researcher, die eine globale Untersuchung zum
Thema Unternehmensführung leitete, sieht den
Unterschied zwischen Führungskräften und allen
anderen in „zwei grundlegenden Merkmalen:
in der Reichweite ihres Einflusses (ihr Handeln
kann sich auf das ganze Unternehmen, ja sogar
den gesamten Industriezweig auswirken) und in
der Notwendigkeit, sich jeden Tag sehr intensiv
mit den unterschiedlichsten Themenbereichen
auseinanderzusetzen. Diese beiden Aspekte
üben einen enormen Druck auf die Führungskräfte
aus, tatsächlich jeden Augenblick zu nutzen.“
Kammer und ein Team von Steelcase
Forschern und Designern haben zwei Jahre
lang Führungskräfte interviewt und deren
Arbeitsverhalten beobachtet, um zu verstehen,
welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen
und wie sie anders arbeiten müssen. Dabei sahen
sie, dass sie, genauso wie alle anderen, unter
einer „Informationsüberflutung“ leiden – nur eben
stärker. Und so müssen sie in der Lage sein, sehr
schnell überflüssige Daten auszusortieren, um
an die wirklich wichtigen Inhalte zu gelangen.
Führungskräfte können nicht darauf vertrauen,
dass Informationen von ganz allein ihren Weg zu
ihnen finden, zugleich wissen sie aber auch, dass
sie nicht in die Falle tappen dürfen, alles selbst
wissen zu wollen. Stattdessen müssen sie sich
auf ihre internen und externen Expertennetzwerke
verlassen können. Der Umgang mit oft sensiblen
oder vertraulichen Informationen erfordert einen
schwierigen Balanceakt. Schließlich müssen
Führungskräfte ja immer auch noch erreichbar
und präsent sein.
Die Steelcase Forscher stellten auch
fest, dass das hohe Arbeitspensum der
Führungskräfte rasche Wechsel zwischen den
unterschiedlichsten Themen nach sich zieht,
sodass vor jeder neuen, den Terminkalender
verstopfenden Besprechung eine Art mentaler

Neustart nötig ist. Das Arbeitstempo hat sich zwar
für alle erhöht – für weltweit tätige, permanent
beanspruchte Manager wurden die Terminkalender
aufgrund der verschiedenen Zeitzonen jedoch noch
zersplitterter und noch dichter.
„Zeit ist das größte Kapital“, notierte einer
der von Steelcase Forschern interviewten
Manager. „Wer sie nicht kontrollieren kann, gerät
unter ihre Kontrolle.“ Führungskräfte müssen –
über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg
– sehr viele, interne und externe Beziehungen
organisieren. Dies erfordert nicht nur das
permanente Jonglieren von Terminen, sondern
auch mehr Mobilität. Für mehr Menschen stets
bereit und verfügbar zu sein, erhöht den Druck
zusätzlich. „Es ist nicht möglich, alle zu treffen,
die mich sehen wollen. Ich will erreichbar sein,
doch hierfür hat der Tag einfach nicht genügend
Stunden“, erläuterte ein Manager. „Man kann
auch per E-Mail in Beschlag genommen werden“,
sagte ein anderer.
Die Mobilität, das Springen zwischen
Zeitzonen und das Jonglieren von Terminen –
all das hat seinen Preis. Auch wenn die extrem
mobilen Führungskräfte von heute oft sagen,
dass sie überall arbeiten könnten – es tatsächlich
zu tun, untergräbt nicht selten den Grund dafür.
Anstatt Energie, Erkenntnisse und Inspirationen
von anderen zu gewinnen, riskieren sie durch
den Versuch, heldenhaft länger und härter zu
arbeiten, eine völlige kognitive Überbelastung.
Als erstes werden oft jene Aktivitäten geopfert,
die Manager benötigen, um zu regenerieren oder
um die körperliche und mentale Ausdauer zu
erlangen, die ihnen im Job abverlangt wird. „Im
Wesentlichen geht es um den richtigen Umgang
mit der körperlichen, emotionalen, mentalen und
geistigen Energie, um alles, was mit Motivation,
Sinn- und Zweckhaftigkeit zu tun hat“, sagte ein
Untersuchungsteilnehmer. Ein anderes häufiges
Opfer ist die Verbindung zu den Menschen
– nicht nur zu Mitarbeitern, sondern auch zu
Kollegen auf der Führungsebene. Ohne diesen
Austausch können sie aber keine umfassenden
Perspektiven und breite Unternehmensintelligenz
entwickeln. Und anstatt als ein Führungsteam
aufzutreten, laufen sie Gefahr, unbeabsichtigt
aneinander vorbeizuarbeiten.
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Das Einzelbüro als Barriere

Während sich um sie herum entweder ganz bewusst
oder eher situationsbedingt alles zu verändern scheint,
gibt es doch auch eine Konstante: das Büro. Der
weitaus größte Teil der Führungskräfte, 58 Prozent,
arbeitet nach Angaben des Steelcase Global Reports
„Mitarbeiterengagement und Arbeitsplätze in aller Welt“
nach wie vor in traditionellen Einzelbüros, während
der Prozentsatz bei den Mitarbeitern nur 23 Prozent
beträgt. Dieser Unterschied dürfte die wenigsten von
uns überraschen, dennoch wirft er die Frage auf, ob die
Manager darüber nachgedacht haben, ob nicht auch ihr
Arbeitsplatz ein Katalysator für jene Veränderungen sein
könnte, die sie an anderer Stelle umzusetzen versuchen.
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Wie müsste sich die physische
Arbeitsumgebung verändern, damit sie
jene Arbeitsweise unterstützt, die die
Menschen tatsächlich wollen?

Steelcase sprach mit
Wirtschaftsführern
aus aller Welt, um
zu erfahren, welche
Veränderungen sie
am Arbeitsplatz
wahrnehmen, und stellte
dabei folgende Frage:

Wo Führungskräfte arbeiten

„CEOs sollten die Mitarbeiter nach
ihrer Meinung fragen oder danach,
wie sie die Dinge sehen. Für flexible
Arbeitsweisen – im Gebäude, in
Außenräumen, wo auch immer –
muss man den Menschen vertrauen
können. Ihnen werden Projekte und
Erwartungen gegeben und wenn
sie diese lieber unter freiem Himmel
bewältigen als am Schreibtisch –
wen interessiert das schon?“

Kurt Darrow
CEO, La-Z-Boy, United States

„Wir haben verstanden, dass
jeder Mensch anders ist. Der
eine arbeitet gern in einem Café,
der andere ist lieber ständig auf
Achse, während es für Dritte
nichts Besseres gibt als auf dem
Boden zu sitzen. Das Büro ist ein
Treffpunkt. Indem wir verschiedene
Räume und Möglichkeiten bieten,
findet jeder seinen Platz. Und
wenn Forschungen zeigen würden,
dass die meisten Menschen am
allerliebsten in einem Café arbeiten
– warum nicht ein richtiges Café
einrichten, in dem es wirklich guten
Kaffee gibt?”

Manon Van Beek
CEO, Accenture, Netherlands

„Viele Menschen arbeiten heute
allein und folgen blind jeder
Anweisung ihres Chefs. Wenn
sie ihre persönlichen Ansichten
nicht äußern, weil sie Angst davor
haben, ausgelacht zu werden oder
in Schwierigkeiten zu kommen,
dann verlieren die Unternehmen
deren gute Ideen – und eine
Inspirationsquelle.
Neue Arbeitsumgebungen können
Räume schaffen, die nicht nur den
Menschen helfen, zur Ruhe zu
kommen, neue Kraft zu schöpfen
und offen aufeinander zuzugehen,
sondern die auch zu anderen
Denkweisen anregen und zu
neuen Herausforderungen und
Chancen führen.“

„Arbeitsplätze müssen Teamarbeit
ermöglichen und die Menschen
dazu ermuntern, sich zu
treffen und auszutauschen.
Hierzu brauchen sie ein
komfortables Arbeitsumfeld –
mit Techniklösungen, die den
Teammitgliedern das Teilen von
Informationen erleichtern und
zudem die Produktivität und
Effizienz vorantreiben.“

Gilbert Soufan
President, Cyviz, Middle East and Asia

Viele Führungskräfte sind der Meinung, dass
Einzelbüros für ihre Arbeit unerlässlich sind.
Dies begründen einige mit der Notwendigkeit,
vertrauliche Informationen zu schützen, andere
nennen als Grund ihre Erreichbarkeit. „Mein
Büro ist der Ort, den die Menschen aufsuchen,
um mit mir zusammenzuarbeiten“, erklärt ein
CFO. „Meine Tür steht immer offen, also wissen
alle immer, wo ich bin, und auch ich kann leicht
meine Kollegen finden, mit denen ich etwas zu
besprechen habe.“
In manchen Kulturen kann das klassische
Chefbüro dennoch sämtliche Anstrengungen der
Manager zur Umgestaltung ihres Unternehmens
sabotieren. Die Räume demonstrieren mehr oder
weniger subtil Hierarchien und Machtstrukturen,
sie behindern den freien Ideenaustausch und
geben indirekt zu verstehen, dass Mitarbeiter
das Entscheiden lieber den Managern überlassen
sollten. Führungskräften, die gern den Puls ihres
Unternehmens spüren, können sie aber auch
als ungewolltes Hindernis erscheinen, weil sie
einen ebenso komfortablen wie isolierenden
Kokon ausbilden.
Abgetrennte Bereiche mit Chefbüros und
vorgeschalteten Assistentinnen sowie eigene
Speisesäle sorgen einerseits für enge Kontakte
unter Führungskräften. Andererseits separieren
sie sie aber auch von dem, was im Unternehmen
wirklich vorgeht. Mitarbeiter machen sich in
solchen Bereichen Sorgen, ihre vielbeschäftigten
Vorgesetzten zu stören, und fühlen sich oft auch
unwohl, wenn nicht sogar unerwünscht.

58%

23%

der Führungskräfte
arbeiten in
Einzelbüros

der Mitarbeiter
arbeiten in
Einzelbüros

Nach Angaben des Steelcase Global
Report arbeitet eine große Mehrheit von
58% der Führungskräfte in Einzelbüros,
während der entsprechende Anteil bei den
Mitarbeitern lediglich 23% beträgt.

Chefetagen sind noch immer die Norm,
und so arbeiten Führungskräfte immer häufiger
und länger außerhalb ihres Büros. Sie wissen,
dass sie es sich nicht leisten können, isoliert
von ihren Mitarbeitern zu sein, die den Puls
des Unternehmens spüren, und befinden sich
daher stets auf der Suche nach Wegen, näher
an das eigentliche Geschehen heranzurücken.
Ein Manager berichtete davon, dass er alle
opaken Glasscheiben seines Büros durch
transparente Gläser ersetzte. „Ich möchte, dass
meine Mitarbeiter sehen, dass ich mit vielen
verschiedenen Leuten zusammenarbeite, und ich
will unsere Arbeit sichtbar machen.“ Ein anderer,
an der Studie teilnehmender CEO tauschte
sein 28 Quadratmeter großes Chefbüro ganz
bewusst gegen einen kleineren Raum in einem
der Geschosse darunter. „Nach unten zu ziehen,
sollte auch ein Zeichen setzen und zeigen, dass
ich mit den Hierarchien brechen will. Zu viele
Entscheidungsprozesse finden in der Chefetage
statt – das ist nicht gerade der beste Weg, ein
Unternehmen zu leiten. Ich kann nicht über all das
Wissen verfügen, das andere Mitarbeiter haben,
um Entscheidungen zu treffen.“ „Früher galten
Chefbüros als Auszeichnung für hohe Leistungen,
als Statussymbol und als Ausdruck der Position
in der Unternehmenshierarchie“, sagt Kammer.
„Für heute und in Zukunft ist klar, dass
Arbeitsräume leistungsfähiger werden müssen,
um die Arbeitsweisen der Führungskräfte
zu unterstützen und um ihnen zu helfen,
Spitzenleistungen zu erbringen.“

John Gao
General Manager, Jiangsu Chemk
Co., Ltd., China
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Arbeitsumgebungen kultivieren

„Angesichts eines immer komplexeren
Umfelds sollten wir nicht mehr über die
Umstrukturierung von Unternehmen
nachdenken, sondern darüber, wie sie
sich wieder und wieder neu erfinden lassen.“
Jim Keane, CEO, Steelcase Inc.

24

|

360

|

Die neuen Führungskräfte

In diesem, sich ständig wandelnden
Geschäftsumfeld versuchen Top-Manager neue
Wege zu finden, Unternehmen besser zu führen
und zugleich widerstandsfähiger zu machen.
Sich die Geschäftswelt als komplexes adaptives
System vorzustellen, ist einer der Wege, wie
Unternehmen resilienter werden und selbst
unter unberechenbaren Umständen erfolgreich
sein können. Und er bietet Erkenntnisse darüber,
wie es gelingt, die wichtigsten Ressourcen,
wie etwa die Mitarbeiter, grundlegend anders
einzusetzen.
Eine der radikalsten Veränderungen besteht
darin, zu erkennen, dass adaptive Systeme eher
von personell verteilten Entscheidungen als von
zentraler Kontrolle geprägt sind. Menschen
sind hier nicht Teil eines rigiden Systems, in
dem auf Anweisungen von oben gewartet wird.
Sie müssen vielmehr schnell und kontinuierlich
das erhaltene Feedback einbeziehen, um auch
unter dramatisch veränderten Bedingungen
erfolgreich zu sein. Anders als starre Systeme,
basieren adaptive Systeme auf der permanenten
Rückkopplung zu ihrem Umfeld – dies unterstützt
sie dabei, angemessen zu reagieren und sich zu
verändern.
Selbst beim Militär, das über Jahrhunderte
auf der Grundlage von Befehl und Kontrolle
funktionierte, wird überlegt, adaptivere
Systeme einzuführen. Führungskräfte müssen
dazu übergehen „Dinge zu ermöglichen statt
anzuordnen“, rät General Stanley McCrystal,
Autor des Buchs „Team of Teams“, in dem
er von seinen Erfahrungen im Kampf mit der
äußerst agilen Terror-Organisation Al-Qaida in

Afghanistan berichtet. „Führungskräfte agieren
als Wegbereiter einer ‚Augen-auf-Hände-wegStrategie‘. Sie schaffen und erhalten lediglich die
Rahmenbedingungen, in denen die Menschen
dann tätig sind.“
„Führungskräfte müssen Innovationschancen
erkennen und dann das entsprechende Umfeld
schaffen, in dem sie auch gedeihen können“,
sagt Julie Barnhart-Hoffman, Senior Design
Researcher. „Früher bestand der Zweck der
Führungskräfte darin, Macht und Ressourcen so
zu verteilen, dass Optimierungen vorangetrieben
werden konnten“, ergänzt CEO und Steelcase
President Jim Keane. „Angesichts eines immer
komplexeren Umfelds sollten wir nicht mehr
über die Umstrukturierung von Unternehmen
nachdenken, sondern darüber, wie sie sich
wieder und wieder neu erfinden lassen. Und
viel wichtiger noch: Anstatt weiterhin den Sinn
aus den Jobs der Menschen herauszunehmen,
sollten wir uns intensiv damit beschäftigen, wie
unsere Teams immer wieder frische Energie
tanken und motiviert bleiben können.“
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Raum als Körpersprache

Wesentliche Prinzipien
Das Steelcase Team entdeckte drei wesentliche Prinzipien zur Gestaltung von Geschäftsleitungsbereichen, die dazu
beitragen, eine adaptive Kultur zu fördern.

Geschäftsleitungsbereiche gestalten

Individualität fördern

Es gibt eine Verknüpfung zwischen
der körperlichen und mentalen
Gesundheit und der kognitiven
Leistung. Angesichts des hohen
Leistungsdrucks sind Führungskräfte einem erheblichen Stress
ausgesetzt. Arbeitsumgebungen
können nicht nur helfen, diesen
Stress zu bewältigen, sie fördern
auch das Wohlbefinden und
kognitive Prozesse.

Um neue Konzepte besser verstehen und testen zu
können, haben Steelcase Forscher und Designer
zusammen mit dem Steelcase Führungsteam
letztes Jahr begonnen, den nächsten Schritt in
der Evolution der Geschäftsleitungsbereiche zu
durchdenken und diese Pläne in einem neuen
Bereich umzusetzen. Auf diese Weise werden
neue Konzepte dort seit mehr als 20 Jahren
ausprobiert; der radikalste Schritt fand 1995
statt, als die Chefbüros aus der obersten Etage
in einen Open Space in ein besser zugängliches
unteres Geschoss umzogen. Zwei Iterationsschritte
später wollte das Team neue Wege gehen.
„In unserem Bereich war gerade alles perfekt“,
sagte Keane, „also war es an der Zeit, etwas
anderes auszuprobieren.“
„Räume sind die Körpersprache eines
Unter nehmens“, sagt Bar nhart-Hoffman.
„Sie dienen der Kommunikation, sind aber
auch ein Weg, um gewünschte Reaktionen
hervorzurufen.“ Nicht alle Führungskräfte haben
darüber nachgedacht, was ihre Räume eigentlich
vermitteln – dem Unternehmen, potenziellen
Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Investoren und
anderen Stakeholdern. Klar ist jedoch, dass
es in manchen Firmen eine Diskrepanz gibt
zwischen der Beschreibung ihrer Kultur mit
Worten und der Botschaft, die ihre Räume
aussenden. „Wie wir unsere Räume organisieren,
sagt viel darüber aus, wie wir glauben,
dass sich die Leute darin verhalten. Doch
deren Verhalten ist oft auch eine Folge der
Raumgestaltung“, schreibt McChrystal.
Sein Team benötigte Räume, die „vernetzte
Gedankenflüsse“ und Interaktionen fördern
anstatt abzugrenzen.
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„Wir wurden damit beauftragt, einen neuen
Geschäftsleitungsbereich zu schaffen, der
symbolhaft für die kulturellen Veränderungen steht,
die sowohl unsere Führungsteams als auch das
gesamte Unternehmen betreffen“ erklärt BarnhartHoffman. „Es sollte ein Bereich entstehen, der von
Offenheit und der engen Vernetzung geprägt ist.“

Raum als Synapse

Die Herausforderungen, denen
Führungskräfte in Bezug auf
die Pflege von Beziehungen
und Informationsverbindungen
gegenüberstehen, sind sogar
noch größer. Arbeitsbereiche
für Führungskräfte lassen sich
aber so konzipieren, dass sie die
Verknüpfung zwischen Menschen
und Informationen vereinfachen
und auch mobilen Kollegen eine
virtuelle Präsenz bieten, die sich
kaum noch von dem unterscheidet,
was die Menschen vor Ort erleben.

Übergänge ermöglichen

Führungskräfte müssen den
ganzen Tag über zwischen den
unterschiedlichsten Informationen
und Zusammenhängen hin und
her wechseln. Zeit ist dabei eine
entscheidende Ressource. Räume
sollten dazu beitragen, dass sie
leichter in den Kontext eintauchen
und schneller im „Flow“ arbeiten
können.

Die Rolle der Geschäftsleitungsbereiche verändern
Der Prototyp des Steelcase Geschäftslei
tungsbereichs basiert auf einem Lösungsansatz,
der zugleich unternehmensspezifisch als
auch universell anwendbar ist. Allgemeinen
Verbesserungsbedarf gab es etwa beim
Zusammenwachsen global verteilt arbeitender
Führungsteams. „Bei Videokonferenzen kam
es mir oft so vor, als ob ich aufgrund der
Raumorganisation kaum wahrgenommen wurde,
wenn ich etwas zum Gespräch beizutragen
hatte“, sagt einer der verteilt arbeitenden
Manager. „Wenn ich etwas sagen wollte, musste
ich z.B. erst meine Hand heben – was mir nicht
gerade das Gefühl gab, ein gleichberechtigter
Teilnehmer zu sein.“ Keane wollte mit dem
Geschäftsleitungsbereich insbesondere den
kulturellen Veränderungsprozess unterstützen,
der im Unternehmen bereits in vollem Gang war.
„Meinem Team sollte eine Arbeitsumgebung
zur Verfügung stehen, die unsere Entwicklung
von Top-Entscheidungsträgern hin zu dem,
was ich als ‚Kuratoren des Arbeitsumfeldes‘
bezeichne, fördert und beschleunigt. Anstatt alle

Entscheidungen zu treffen, gehört es als Kurator
nun zu unserem Job, am Puls zu sein, den Kontext
zu berücksichtigen, neue Möglichkeiten zu sehen
und unsere Mitarbeiter in dem zu unterstützen,
was sie mit ihren Fähigkeiten am besten können.“
Eine der wichtigsten Entscheidungen war der
erneute Umzug: von einem der Obergeschosse,
wo wenig Mitarbeiterverkehr eher isolierend
wirkte, noch weiter nach unten ins Erdgeschoss
– an einen der zentralen Dreh- und Angelpunkte
des Campusses. Dadurch, dass dort auch
andere Mitarbeiter arbeiten, aber auch, weil der
Bereich von Erschließungswegen durchquert wird,
können Führungskräfte einen „breiteren“ Kontext
erleben, Entwicklungen schneller erfassen und
mehr spontane Gespräche mit Mitarbeitern und
Besuchern führen.
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Geschäftsleitungsbereiche eine Evolution

Steelcase

1985

1995

2005

Heute

Im obersten Stockwerk des
Unternehmenshauptsitzes verfügte jeder
Manager über ein eigenes Büro – und eine
Sekretärin vor der Tür, die den Zugang
kontrollierte. Das Chefbüro wurde nur selten
von Mitarbeitern aufgesucht.

Das Führungsteam zog eine Etage
tiefer in einen Open Space, dessen
Entwurf auf tätigkeitsbezogenen
Gestaltungsprinzipien basierte.

Die zweite Leadership Community
verfügte über abgeschlossene
Rückzugsräume für konzentriertes
Arbeiten und Zweiergespräche sowie
teilweise mit Videokonferenzsystemen
ausgestattete Teambereiche zur
Zusammenarbeit.

Die heutige Steelcase Leadership Community befindet
sich in einem leicht zugänglichen, hochfrequentierten
Bereich im Erdgeschoss des Learning and Innovation
Centers.

Die einzelnen Arbeitsplätze waren um
eine offene Mitte, „das Ei“, gruppiert
und mit Technologien ausgestattet,
die den Informationsaustausch und
Teambesprechungen unterstützten.

Ein großes Display präsentierte aktuelle
Unternehmensdaten, während ein
mittig platziertes Café zu informellen
Interaktionen anregte.

Allen Mitarbeitern zugängliche Arbeitsumgebungen
sind Teil eines Umfelds, das das Arbeiten ebenso
unterstützt wie den informellen Austausch mit
Führungskräften.
Assistentinnen sitzen nicht mehr direkt vor den
Managementbüros, sondern sind als Team gruppiert –
teilweise arbeiten sie auch für mehrere Führungskräfte.
Das Unternehmen hat keinen Hauptsitz mehr.
Führungskräfte sind stattdessen auf vier BusinessCenter auf drei Kontinenten verteilt.

Design
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1985

1995

2005

Heute

Von Herstellungsprozessen inspirierte
Geschäftsmodelle propagierten Hierarchien
und klare funktionale Trennungen.

Die Ziele des Managements drehten sich
nun nicht mehr um Verantwortlichkeiten,
sondern um Ergebnisse.

Laptops, Tablets und Mobiltelefone
förderten die Mobilität.

Moderne Techniklösungen verbinden die
Menschen in der ganzen Welt und ermöglichen
es, dass Arbeit überall stattfinden kann.

Neben Tischtelefonen, elektrischen
Schreibmaschinen und ersten PCs wurden
kaum technische Hilfsmittel eingesetzt.

PCs waren allgegenwärtig; zu den ersten
mobilen Geräten zählten Pager und
digitale Terminplaner.

Der informelle soziale Austausch
wurde zunehmend als hochwertige
Arbeitsweise betrachtet.

Zielsetzungen, Werte und eine Bürokultur
sorgen für Stabilität und machen das
Arbeiten in einer sich permanent wandelnden
Geschäftswelt bedeutungsvoll.
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Der Steelcase Verhaltensprototyp

Leadership
Community

Case Study

Bereich mit nicht fest
zugeordneten Arbeitsplätzen
für alle Mitarbeiter
James Ludwig, Vice President,
Global Design
Sara Armbruster, Vice President,
Strategy, Research and New
Business Innovation
Assistenten/-innen

Robert Krestakos,
Vice President, Global Operations

“Unsere Forschungen
zeigten, dass einzelne
Lösungen allein nicht
in der Lage sind, die
vielfältigen Bedürfnisse der
Führungskräfte zu erfüllen.
Stattdessen wurde klar,
dass wir uns auf ein
bestimmtes Spektrum an
Arbeitsplatzkonfigurationen
jenseits der aktuellen
Standards konzentrieren
mussten.“
— Patricia Kammer,
Senior Design Researcher,
WorkSpace Futures

Erst vor Kurzem bezog das Steelcase Führung
steam seinen neuen Geschäftsleitungsbereich,
und wie andere Steelcase Arbeitsplätze wird auch
die Leadership Community als Verhaltensprototyp
behandelt – eine vollständig eingerichtete
Arbeitsumgebung, in der Konzepte über längere
Zeit im Gebrauch getestet und ausgewertet
werden können. Integrierte Techniklösungen und
beobachtende Forschungen gewinnen Daten und
Erkenntnisse darüber, wie der Bereich genutzt wird
und wie er die Gesamtperformance unterstützt,
und vergrößern dadurch unser praktisches Wissen
über den Arbeitsplatz.
„Unsere Forschungen zeigten, dass einzelne
Lösungen allein nicht in der Lage sind, die
vielfältigen Bedürfnisse der Führungskräfte zu
erfüllen“, erklärt Kammer. „Stattdessen wurde
klar, dass wir uns auf ein bestimmtes Spektrum
an Arbeitsplatzkonfigurationen jenseits der
aktuellen Standards konzentrieren mussten.“ Der
Grundriss ist eingeteilt in drei Hauptkategorien von
Tätigkeiten:
- Entdecken und Lernen
- Zusammenarbeit
- Konzentration und Vernetzung
Hierbei handelt es sich seit Jahrzehnten
um essenzielle Führungstätigkeiten – bei diesem
Iterationsschritt der Leadership Community liegt
der Schwerpunkt allerdings auf dem Entdecken
und Lernen.

Wie schon bei den früheren Iterationsschritten
basiert die Raumgestaltung auch in diesem Fall
auf der Vorgabe, dass die Führungskräfte als
Team funktionieren müssen, und dass sie eher
zusammen in einem Bereich untergebracht sein
sollten, wenn sie im Büro sind, als bei ihren
Mitarbeitern, wo die Gefahr der Isolation besteht.
In dieser aktuellen Umbauphase befindet sich
der Geschäftsleitungsbereich ganz bewusst
im Erdgeschoss, an einer Stelle mit regem
Mitarbeiterverkehr. Mitarbeiter werden dazu
ermuntert, in den Besprechungsbereichen und
an den Arbeitsplätzen zu arbeiten und sich dort
auch für informelle gemeinschaftliche Aktivitäten
zu treffen.
Der neue Bereich öffnet sich dem ganzen
Unternehmen wesentlich mehr als in allen früheren
Umbauphasen, was als klares Signal in Richtung
der Mitarbeiter zu verstehen ist. Mit dieser
Strategie werden Verhaltensweisen gestärkt,
die auch in komplexen adaptiven Systemen
vorkommen, in denen der frei fließende, natürliche
Austausch von Informationen und Ideen üblich ist.

Allan Smith, Vice President,
Global Marketing

Mezzanin
Beth O’Shaughnessy,
Senior Vice President, CAO

Temporärer Arbeitsplatz für
auswärts arbeitende Mitglieder
des Führungsteams

Terry Lenhardt,
Vice President, CIO

Jim Keane,
President und CEO

David Sylvester,
Senior Vice President, CFO
Eddy Schmitt,
Senior Vice President,
Nord- und Südamerika

Erdgeschoss

Bei diesem Iterationsschritt der Leadership
Community sind alle leitenden Führungskräfte
in einer konsequent offenen Arbeitsumgebung
untergebracht. Diese befindet sich im Erdgeschoss
und ist daher für alle Mitarbeiter leicht zugänglich.

Der Grundriss ist eingeteilt in drei
Hauptkategorien von Tätigkeiten:

Entdecken und Lernen
Zusammenarbeit
Konzentration
und Vernetzung
Erdgeschoss
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Anstatt eines Einzelbüros stehen allen
Führungskräften, einschließlich CEO Jim
Keane, heute ein Arbeitsplatz im Open
Space sowie gemeinsam genutzte,
abgeschlossene Räume zur Verfügung.
Steelcase Führungskräfte sind sehr
mobil, weshalb ihre Arbeitsplätze früher
bis zu 80 Prozent der Zeit ungenutzt
blieben. Der neue Bereich benötigt
lediglich ein Drittel der früher besetzten
Flächen. „Hier sollen Führungskräfte
nicht nur besser arbeiten können, auch
die Flächenausnutzung ist wesentlich
verbessert“, sagt Barnhart-Hoffman.
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Wie alle anderen Mitarbeiter brauchen auch
Führungskräfte Raum für Privatsphäre und
den sozialen Austausch. Und so verfügen sie
über eine Reihe von gemeinsam genutzten,
abgeschlossenen Räumen, deren Ausstattung
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten eröffnet:
Es gibt Orte für persönliche und vertrauliche
Gespräche, Räume zum Arbeiten mit sensiblen
Unterlagen sowie kleinere Rückzugsräume, in
die sie sich allein zurückziehen können, um ein
wenig Abstand vom hektischen Büroalltag
zu gewinnen.
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Zu den innovativen Besonderheiten dieser
neuen Leadership Community zählt auch
die Neugruppierung der Assistenten/-innen.
Sie befinden sich nun nicht mehr direkt vor
den Führungskräften, die sie unterstützen
– dort konnten sie schnell als Torwächter
wahrgenommen werden, die den Zugang
kontrollieren. Heute sitzen sie in räumlicher
N ä h e z u e i n a n d e r, s o d a s s s i e l e i c h t
Informationen austauschen und – ebenso
wie ihre Chefs – auch als Team besser
zusammenarbeiten können.
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Weil sich die Führungskräfte jetzt im Erdgeschoss
im Herzen des Campusses befinden, sind sie
für alle leichter erreichbar. Arbeitsumgebungen
für spontane Gespräche und geplante
Besprechungen machen es einfach, vernetzt und
auf dem Laufenden zu bleiben.
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Steelcase ist ein globales Unternehmen, dessen
Führungsteam auf mehrere Kontinente verteilt und
daher oft zwischen den Standorten unterwegs
ist. Mithilfe von flächendeckend integrierten
Techniklösungen ist das Team jedoch in der Lage,
sich im Büro physisch und virtuell zu vernetzen.
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an zwei
Orten
„sein“

Gale Moutrey, Vice President of Global
Communications, experimentiert mit
einem Telepräsenz-Roboter. Obwohl sich
ihr Büro in Toronto befindet, kann sie sich
mithilfe dieses Geräts durch die Leadership
Community bewegen und mit den Kollegen
spontane Gespräche führen.

„Arbeitsumgebungen können die Resilienz,
die Agilität und das Mitarbeiterengagement
verbessern; und sie können das Lernen
unterstützen und die Leistung und das
Wohlbefinden steigern. Sie können aber auch
Menschen isolieren, Bereiche abschotten
oder den Stress verschärfen“, sagt BarnhartHoffman. „Unser Geschäftsleitungsbereich
soll eine klare Botschaft aussenden: Wir sind
eher ein komplexes adaptives System als
hierarchisch gegliedert. In diesem Unternehmen
arbeiten die Führungskräfte zusammen und
jeder wird dazu ermutigt, agil und flexibel zu
sein, zu lernen, sich anzupassen und sich
zu verändern.“
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Welche Botschaften senden Ihre Büroräume über
die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften
und Unter nehmen? Spiegeln sie die Art
von Unternehmen wider, wie Sie es heute leiten,
oder die Art von Unternehmen, das sie gern
werden wollen?

°

„Durch meinen
globalen Job ist mir
die Wichtigkeit des
direkten persönlichen
Kontakts bewusst
geworden – nicht
zuletzt, weil wir
so abhängig von
Videokonferenzen
geworden sind.
Letztlich kommt es
aber auf die Qualität
des Austauschs an.“

gleichzeitig

A n g e s i c h t s e i n e s a u f v i e r tatsächlich anwesend, kann sie
Selbst zusammen mit der
L ä n d e r i n d re i K o n t i n e n t e n dort an Meetings teilnehmen oder besten Technik und hervorragend
verteilten Führungsteams war Flurgespräche führen, während sie gestalteten Arbeitsumgebungen
der wirksame Einsatz neuer sich in Wirklichkeit in ihrem Büro können Videokonferenzsysteme
Technologien eine entscheidende in Toronto befindet. Die mobile die natürlichen, reibungslosen
Voraussetzung für den neuen Videokonferenztechnik macht es I n t e r a k t i o n e n e i n s c h r ä n k e n ,
Bereich der Steelcase Leadership möglich, dass sie auf eine relativ die so wichtig für die effektive
Community. Fokussiert auf das natürliche Art und Weise bei ihren Zusammenarbeit sind.
Lernen entschied sich das Team Führungskollegen und den Teams,
Im Gegensatz hierzu berichtet
beispielsweise dafür, den mobilen die sie leitet, präsent ist.
Gale Moutrey, dass sie durch
Telepräsenz-Roboter iRobot Ava
Insgesamt beschreibt sie ihre den iRobot „viele glückliche
500 von Cisco einzusetzen, um Erfahrungen mit dem Roboter als Zufallsbegegnungen hatte und
damit herauszufinden, wie es „befreiend“.
persönlich im Raum präsent war,
gelingen kann, dass sich auswärts
„Durch meinen globalen Job ohne tatsächlich physisch dort
a r b e i t e n d e Te a m m i t g l i e d e r ist mir die Wichtigkeit des direkten zu sein. Ich habe gern etwas
möglichst so fühlen als würden persönlichen Kontakts bewusst ungeplante Zeit im Terminkalender,
sie sich in der physischen geworden – nicht zuletzt, weil wir in der ich meinen Roboter dann
Arbeitsumgebung der anderen so abhängig von Videokonferenzen in die Cafeteria steuere, um dort
aufhalten.
geworden sind. Letztlich kommt irgendjemanden zu treffen.“
Gale Moutrey, Vice President es aber auf die Qualität des
Ist es nicht ein bisschen
Global Communications ist eine Austauschs an.“
merkwürdig, der erste Roboder ersten, die dieses Gerät
Sapiens bei Steelcase zu
ausprobieren darf. Dank der
sein? „Nur am Anfang, dann tritt
ausgereiften Mapping-Technologie
die Technik wegen der hohen
und einer leicht zu bedienenden
Erlebnisqualität der Interaktionen
Fernsteuerung, kann sie den
in den Hintergrund.“
Roboter von überall auf der Welt
problemlos durch den Steelcase
Sitz in Grand Rapids, Michigan,
navigieren. Gerade so, als sei sie
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Einer der wichtigsten Gründe ist, dass die
Menschen kein Gefühl von Gemeinschaft spüren.
Das Fundament einer Gemeinschaft ist ein
gemeinsames Ziel: Mitarbeiter sind dann motiviert,
wenn sie einen überzeugenden Grund haben, Teil
eines Unternehmens zu sein. Es scheint eine
einfache Sache zu sein – doch in Wirklichkeit ist
es ziemlich schwierig.

360

Wie kann man eine Gemeinschaft
entwickeln?

RS

Die erste Frage lautet: Gibt es eine Vertrauensbasis
im Unternehmen? Können die Menschen aus der
Gemeinschaft ihren Chefs vertrauen? Setzen
sich die Chefs für sie ein? Vertrauen muss
verdient werden; man kann es nicht erklären.
Als Führungsperson muss man es durch sein
Verhalten gewinnen. Als nächstes kommt die
Frage nach den Werten des Unternehmens. Hier
geht es nicht darum, sich gut zu fühlen. Werte sind
vielmehr klare Bekenntnisse zu den Prioritäten, die
die Entscheidungen mitbestimmen. Wir können
sagen, dass die Mitarbeiter unser wichtigstes Gut
sind und dass wir uns um sie kümmern. Doch
kommt dies in den Entscheidungen, die wir
treffen, wenn wir zu Kompromissen gezwungen
sind, wirklich konsequent zum Ausdruck? Es
beginnt ganz oben und geht von dort wie eine
Leiter nach unten.
Gemeinschaften formieren sich um
Menschen, die aktiv miteinander kommunizieren
und gemeinsame Werte leben. Organisieren Sie
Aktivitäten quer durch die Aufgabenbereiche;
vereinfachen Sie Verbindungen innerhalb des
Unternehmens, damit sich die Mitarbeiter leicht
grenzüberschreitend austauschen können. Je
größer der Anteil an abgeschotteten Bereichen
ist, desto schwieriger es ist es, Gemeinschaften
aufzubauen. W ie einfach ist es für die
Beschäftigten, sich problemlos zwischen den
Hierarchieebenen auszutauschen? Wie gut sorgen
Führungskräfte dafür, dass genügend Anreize
da sind, um gemeinsame Ziele zu erreichen?
Manche Unternehmen sind sehr hierarchisch
und bürokratisch strukturiert – das ist der Tod
jeder Gemeinschaft. Wenn man den Menschen
aber erlaubt, über die abgeschotteten Bereiche
hinweg zu arbeiten, dann haben Gemeinschaften
eine Chance. Dies alles zu berücksichtigen,
führt in unterschiedlichen Unternehmen zu
unterschiedlichen Formen von Gemeinschaft.

Was CEOs schlaflose Nächte bereitet
Ein Gespräch mit dem CEO des European Drucker Forum,
Richard Straub, über das Aufbauen von Mitarbeiterengagement.

Wenn es etwas gibt, das
CEOs beunruhigt, dann sind
es ihre Mitarbeiter: Mehr als
ein Drittel der Mitarbeiter ist
nicht motiviert und tut am
Arbeitsplatz nur das Nötigste.
Nach Angaben der Steelcase Studie
„Mitarbeiterengagement und Arbeitsplätze in
aller Welt“ sind 37 Prozent der Mitarbeiter weltweit
nicht motiviert. Hinzu kommen 29 Prozent, die
weder motiviert noch unmotiviert sind. Wie können
Führungskräfte das Engagement steigern?
„Indem sie eine Gemeinschaft aufbauen“, sagt

360° interviewte
Dr. Straub in Paris.
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Was denken Sie, warum sind so
viele Mitarbeiter in kleinen und
großen Unternehmen in der ganzen
Welt unmotiviert?

Richard Straub, der mehr als drei Jahrzehnte in
verschiedenen Management-Positionen für IBM
tätig war. Aktuell ist er Präsident der Peter Drucker
Society Europe und steht an der Spitze des
Global Peter Drucker Forums, eine der führenden
Vordenker-Konferenzen im Managementbereich
(www.druckerforum.org).

360

Können Sie uns ein Beispiel eines
Unternehmens geben, bei dem das
Gemeinschaftsgefühl besonders stark
ausgeprägt ist?

RS

Start-ups sind hierfür ein gutes Beispiel, sie haben
so viel Energie, dass man es richtig spüren kann.
Alle Teammitglieder sind eng mit ihrem Zweck
verknüpft, jeder Einzelne identifiziert sich voll und
ganz damit – selbst dann, wenn unklar ist, ob sie
es schaffen oder alles verlieren werden. Es ist der
Unternehmergeist, aber auch die Energie, die
frei wird, wenn die Menschen spüren, dass sie
Verantwortung tragen und vielleicht sogar für die
Ergebnisse gerade stehen müssen. Sie erleben
gemeinsam, wie sie etwas bewältigen, das
durchaus schwierig sein kann, haben dann aber
auch das Gefühl, etwas geschaffen zu haben, das
es sonst nicht gegeben hätte.

360

Nicht jeder arbeitet aber in einem
Start-up.

RS

Alter und Größe eines Unternehmens spielen
eigentlich keine Rolle. Vielmehr geht es um das
Führungsmodell, das eher auf bürokratischen
Prozessen basiert oder eben unternehmerisch
geprägt ist und Innovationen in einem größeren
Gesamtkontext fördert. Man muss den Menschen
ein wenig Flexibilität geben und sie Dinge einfach
tun lassen – selbst wenn sie Zeit kosten und
nicht den kurzfristigen Zielen entsprechen. Um
Innovationen hervorzubringen, sind gewisse
Freiheiten nötig. Manche Firmen folgen der
berühmten Praxis von 3M und gewähren ihren
Mitarbeitern einen bestimmten Prozentsatz
ihrer Arbeitszeit, damit sie Ideen verfolgen
können, die nichts mit ihrer eigentlichen Arbeit
zu tun haben. Wie gesagt, jedes Unternehmen
findet seine eigenen Wege. Doch effektive
Führungskräfte verbringen alle stets viel Zeit
damit, den Widerspruch zwischen dem von
Aktienmärkten und spekulativen Investoren
verursachten, eher kurzzeitigen Druck und
dem langfristigen Bedarf an motivierten,
leidenschaftlichen und innovationsorientierten
Gemeinschaften aufzulösen.
Jedes Unternehmen ist ein lebender
Organismus mit eigener Geschichte, eigener
DNA und eigener Kultur. Eine der größten
Herausforderungen für Führungskräfte ist es, die
richtige Mischung für ihr Unternehmen zu finden.
Sie müssen es ermöglichen, dass sich die Teams
und die ganze Gemeinschaft auf ihre Weise
selbst organisieren, ohne dabei aber ins Chaos
zu stürzen. Kein Manager kann je sagen: „Okay,
ihr seid jetzt auf euch allein gestellt – macht, was
ihr wollt.“ Vielmehr geht es um das Schaffen von
vernünftigen Rahmenbedingungen, in denen die
Selbstorganisation funktioniert.

360

In einem Ihrer Blog-Artikel
schreiben Sie, dass „die sogenannte
demografische Zeitbombe zu den großen
Bedrohungen, aber auch Chancen des
21. Jahrhunderts zählt.“ Sämtliche
helfenden Hände - oder besser noch:
Gehirne werden dringend benötigt.

RS

Dieses Thema muss von den Unternehmensleitern
und den politischen Akteuren der westlichen
Demokratien angegangen werden. In den
kommenden Jahren werden wir vier Generationen
Seite an Seite im Büro arbeiten sehen. Der
aktuelle Regulierungsrahmen ist völlig ungeeignet,
weil er auf einem Modell des Industriezeitalters
basiert, das nur drei Lebensphasen kennt:
Ausbildung, Arbeit, Ruhestand. Das war durchaus
angemessen für die Zeit von Otto von Bismarck,
als die ersten staatlichen Ruhestandsregelungen
in Kraft traten. Angesichts der gestiegenen
Gesundheitsaussichten und Lebenserwartungen
sind sie aber längst völlig überholt. Wir müssen
die Stärken und Fähigkeiten erkennen, die die
Menschen in den verschiedenen Lebensphasen
entwickeln, und es ihnen erlauben, auch weiterhin
der Allgemeinheit zu dienen.
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Jungen Menschen wird nachgesagt,
sie seien hungrig nach Mentoren. Wie
viel Zeit sollten Führungskräfte für das
Mentoring aufwenden und wie sollten sie
dies am besten tun?

RS

Hierfür gibt es kein Patentrezept. Dennoch,
mit wachsender Erfahrung steigen auch die
Kompetenzen für das Mentoring. Peter Drucker
war stets skeptisch, dass Führungskräfte durch
Worte viel erreichen würden. Wenn so etwas wie
das Mentoring eine gute Idee sein sollte, dann
forderte er eine systematische Betrachtung,
eingebettet in Verfahren und Prozesse.
Ein klassisches Beispiel, das Mentoring zu
systematisieren, ist das duale Ausbildungssystem
in Deutschland und Österreich, wo die Ausbildung
mit großem Erfolg seit Jahrzehnten mit
praxisorientierten Phasen kombiniert wird.

360

Lynda Gratton von der London Business
School macht deutlich, dass ein
großer Teil des Wissens erfahrener
Mitarbeiter implizites Wissen ist. Wie
gelingt es Führungskräften, dass
sich die Generationen mischen, dass
sie Zeit miteinander verbringen und
dass tatsächlich ein Wissenstransfer
stattfindet?

RS

Es wurde bereits viel geschrieben über
Wissensmanagementsysteme zur Vereinfachung
des Wissensaustauschs, aber auch über
Social Media, die noch flexiblere Wege der
Kommunikation und der Verbreitung von
Wissen und Erfahrungen in Unternehmen
bieten. Dennoch sollten wir nicht glauben,
dass diese großartigen digitalen Werkzeuge
ebenso effektiv wären, wenn es nicht daneben
all die analogen Methoden zur Förderung der
menschlichen Interaktionen gäbe: Wasserspender,
Raucherecken (ja, es gibt noch immer Raucher)
und die Open Spaces, die es den Menschen
erleichtern, sich informell auszutauschen –
mithilfe einer impliziten Kommunikation, die noch
nicht digitalisiert wurde und vielleicht auch nicht
digitalisierbar ist.

360

Inwiefern können Räume
Führungskräfte dabei unterstützen,
eine Gemeinschaft aufzubauen?

RS

Mit permanent unter Kostendruck stehenden
Managern sind zu viele Unternehmen dazu
übergegangen, physische Räume, in denen
tatsächlich gearbeitet wird, immer weiter zu
reduzieren oder ganz abzuschaffen. Viele
folgen dabei der Vorstellung, dass es in
einer Welt der flachen Hierarchien keine
Rolle spielt, wo man arbeitet – schließlich
gibt es ja all die digitalen Geräte, um sich
jederzeit mit Kollegen auszutauschen oder
zusammenzuarbeiten. Inzwischen bemerken aber
immer mehr Führungskräfte, dass dieses von
Kosteneinsparungen getriebene Modell massive
Fehler aufweist. Arbeiten ist ein sozialer Prozess.
Man kann und sollte digitale Werkzeuge einsetzen,
um das Arbeiten zu unterstützen. Doch wird es
nie gelingen, die vielförmigen Verknüpfungen einer
Gemeinschaft zu ersetzen, die sich an Orten der
Begegnung und des Austauschs etabliert haben.
Für mich sind Räume essenziell. In den
letzten Jahren kam der Glaube auf, man könne
den persönlichen Austausch durch Technologien
ersetzen. Bis zu einem gewissen Grad mag das
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stimmen, doch natürlich gilt dies nicht für das
Wesentliche in der menschlichen Interaktion.
Nehmen Sie virtuelle Teams: Man kann Technik
einsetzen, um sie zu unterstützen. Doch das
wird nur dann funktionieren, wenn sich die
Teammitglieder zuvor getroffen haben und
sich gegenseitig vertrauen. Um aber Vertrauen
aufzubauen, um die engen Verbindungen zur
Unterstützung der Teamarbeit zu knüpfen und um
das Fundament für eine Gemeinschaft zu legen
– dafür braucht man den direkten persönlichen
Austausch.
Will man Gemeinschaften mithilfe der
Gestaltung von Arbeitsräumen aufbauen,
dann wird es in Zukunft zunehmend darum
gehen, Räume zu schaffen, die nicht nur
die Interaktionen der Mitarbeiter, sondern
auch den Austausch mit Geschäftspartnern
fördern. Die Videokonferenztechnik kann den
persönlichen Austausch zwar nicht ersetzen,
wird aber dennoch immer besser. Ich will die
Technik jetzt nicht schlechtreden, doch für mich
kommen die menschlichen Interaktionen immer
zuerst. Führungskräfte müssen zunächst das
bereitstellen, was die Mitarbeiter hierzu brauchen.
Und erst dann kommt die Technik, die die Rolle
globaler Teams stärken kann. Im Wesentlichen
geht es um Spannung, Leidenschaft und das
gemeinsame Erledigen von Aufgaben – darum,
etwas gemeinsam zu erreichen.

360

RS

Sie reisen viel durch Europa und
treffen Führungskräfte verschiedener
Unternehmen – welche Arbeitsplätze
beeindruckten Sie am meisten?
Welche ließen Sie denken:
„Hier würde ich gern arbeiten?“
Erst kürzlich hatte ich ein Meeting in der jungen
Firma „The Family“, die in Start-ups investiert
und – in guten wie in schlechten Zeiten –
bereits zahlreiche Beteiligungen durchgeführt
hat. Während des Gesprächs mit einem der
Geschäftsführer, das in einem Open Space
stattfand, der mich unwillkürlich an ein Kaffeehaus
erinnerte, konnte ich weitere Besprechungen in
größeren Gruppen beobachten. Das Umfeld
war komfortabel und locker, doch es gab keinen
Zweifel, dass die Besprechungen vollkommen
konzentriert abliefen. Das erinnerte mich daran,
dass die Wiener Kaffeehäuser und die berühmten
Salons aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
einst Orte des intensiven, interdisziplinären
Wissensaustauschs und Geburtsstätten vieler
wichtiger Innovationen waren.

„Manche Unternehmen
sind sehr hierarchisch
und bürokratisch
strukturiert – das
ist der Tod jeder
Gemeinschaft.“
Dr. Richard Straub
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STÄRKE

LIEBE

Warum die Kombination aus

die nächste große Herausforderung
in der Führungskultur ist.

Interview
mit Dr. Karin Jironet, eine
Amsterdamer Leadership-Expertin, die
sich in Zeiten des Wandels intensiv mit
dem Thema Führungskultur befasst.
Interview mit Dr. Karin Jironet
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360 Können Sie ein Beispiel für einen
solchen Führungsstil nennen?
KJ Vor kurzem habe ich ein renommier tes

Die Amsterdamer
Leadership-Expertin
befasst sich in Zeiten des
Wandels intensiv mit dem
Thema Leadership. Jironet
ist Mitgründerin von
InClaritas (www.inclaritas.
com), einer internationalen
Stiftung für moderne
Unternehmensführung,
und leitet regelmäßig
Seminare für
Führungskräfte aus
der ganzen Welt.
Sie ist außerdem
Psychoanalytikerin und
viel publizierte Autorin,
zu deren Werk auch
der Bestseller „Female
Leadership“ gehört.

360 Inwiefern verändert sich die heutige
Führungskultur?
Zu
den Aufgaben von Führungskräften zählt es
KJ

noch immer, kollektive Anstrengungen in Richtung
eines gemeinsamen Ziels zu lenken. Neu ist jedoch,
dass sie traditionelle Sichtweisen zu optimalen
Führungsstilen hinter sich lassen und stattdessen
neue Strategien in der Entscheidungsfindung und
im Umgang mit Mitarbeitern erlernen müssen.
Unmengen an of t widersprüchlichen
Informationen und kaum vorhersehbare, die
Geschäftswelt prägende gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklungen führen dazu,
dass Führungskräfte heute oft überfordert und
zwiegespalten sind. Die Tendenz, sich in einem
solchen Umfeld eher auf rational Greifbares zu
verlassen als auf die Intuition, beeinträchtigt ihre
Fähigkeit, in bestimmten Situationen effektiv und
auf eine angemessene Art und Weise zu reagieren.

360 Was können Führungskräfte tun, um
dies zu vermeiden?
KJ Jüngste wissenschaftliche Ergebnisse zeigen,
dass unsere Welt als ein großes Ganzes zu
betrachten ist: Ursache und Wirkung sind
unzertrennbar. Für heutige Führungskräfte ist
es unerlässlich, dieses neue Verständnis in ihre
strategische Vorgehensweise zu integrieren.
Anstatt also alles wissen oder kontrollieren zu
wollen, sollten sie den Prozessen vertrauen und
sie so gut wie möglich am Laufen halten.
Anpassungsfähigkeit ist gefragt, während die
überkommene Fokussierung auf Unterschiede
(ich – Du, wir – ihr) keinen Sinn mehr macht.
Diesen Gedanken des „Einsseins“ zuzulassen
bedeutet, Führung so zu verstehen, dass ihre
Früchte sowohl dem gesamten Unternehmen
als auch der Allgemeinheit zugute kommen. Das
lässt sich mit einer partnerschaftlichen Beziehung
vergleichen: diese pflegen wir nicht um unserer
selbst oder des anderen Willen, sondern um der
Beziehung Willen.
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360 Was bedeutet dies in der Praxis für
Führungskräfte?
Nachdem
wir aufgehört haben, Rollen nur aufKJ
grund von Hierarchien zu definieren, wird das
Schaffen von Identität zunehmend wichtig. Der
Arbeitsmarkt ist sehr viel flexibler geworden, und
es gibt immer mehr Freiberufler, Teilzeitangestellte,
projek tbezogene Arbeitsverhältnisse und
Brüche in den Lebensläufen. Die goldene Uhr
zum Abschied in den Ruhestand gibt es längst
nicht mehr.
Was die Identität der Menschen – bei
der Arbeit und anderswo – ausmacht, ist die
Selbstverwirklichung. Wenn einen die anderen
so wahrnehmen, wie man tatsächlich ist, dann
kommt der Erfolg von allein. Mit Hierarchien würde
das nicht gelingen.
Heute spielen die einzigartigen Fähigkeiten
und Talente, die jeder Mensch mitbringt, eine
wesentlich wichtigere Rolle. In Zukunft wird
es im Arbeitsmarkt weniger Gleichförmigkeit
geben, aber mehr Raum – vielleicht sogar die
Notwendigkeit – für Handwerk, Kunstfertigkeit
und andere Formen des kreativen Ausdrucks.
Mittelmaß und mangelndes Selbstbewusstsein
hingegen werden keinen Platz haben.

Krankenhaus beraten, das großen Herausfor
derungen gegenübersteht: Zusammenlegungen,
Standor twechsel, finanzielle Turbulenzen,
Personalwechsel an der Spitze, Negativ
schlagzeilen und vieles mehr. Dennoch wird es
in Meinungsumfragen stets als landesweit beste
Einrichtung bezeichnet. Warum?
Ein Manager besteht darauf, dass sich die
Mitarbeiter begrüßen, wenn sie sich im Haus begegnen: mit einem richtigen Hallo und Blickkontakt.
Diese echte Begrüßung ist Teil der Kultur dort. Ein
anderer Manager etablierte eine disziplinen- und
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, was
erstaunliche Forschungserfolge ermöglichte.
Und ein dritter entwickelte innovative Kurse für
klinische Führungskräfte – auf Grundlage des
„umgekehrten Lernens“.
Der Hauptgrund für die positiven Bewertungen
ist allerdings ein CEO, der mit viel Zeit und
Auf me r ks amke it ve r sucht, Proble me in
Einzelgesprächen oder in kleinen Gruppen gemeinsam mit seinen Mitarbeitern zu definieren, zu
diskutieren und zu klären. Dieser CEO sieht seine
Aufgabe darin, einen sicheren, geborgenen Ort
voller gegenseitigem Respekt zu schaffen – durch
Vertrauen, Feinsinnigkeit und: Liebe.

360 Was verstehen Sie hier unter „Liebe“?
KJ Liebe in Bezug auf Leadership bedeutet, es den

Mitarbeitern zu ermöglichen, am Arbeitsplatz
authentisch zu sein. Liebe stärkt sowohl die
Führungskräfte als auch die Mitarbeiter. Wenn
Führungskräfte anerkennen, dass ihre Mitarbeiter
in bestimmten Situationen mehr wissen als sie
selbst und wenn sie ihnen zudem zutrauen, richtig
zu handeln, dann sorgen sie dadurch für eine von
gegenseitigem Respekt und Selbstständigkeit
geprägte Arbeitsatmosphäre. Anstatt sich beobachtet und angezweifelt zu fühlen, empfinden
sich Mitarbeiter als authentisch und wertgeschätzt.
Dieser Ansatz führt zu weitaus mehr Loyalität
und Engagement als exzessive Kontrolle oder
hierarchische Strukturen es je könnten.
Mit der Liebe geht auch eine gewisse
Großherzigkeit einher – keine Selbstaufopferung,
aber die Bereitschaft, sich ohne die Erwartung
einer Gegenleistung für etwas oder jemanden
einzusetzen. Von der Liebe profitieren alle, auch
die Unternehmen.

360 Welche Rolle nehmen zeitgemäße
Führungskräfte ein?
KJ Job sind so wie eh und je: es geht darum, ein

Team an ein gemeinsames Ziel zu führen. Die
größte Herausforderung – und vielleicht auch
die Rolle der Führungskräfte – ist es, sich voll
einzubringen, präsent zu sein und den Menschen
zu vertrauen, dass sie ihre Arbeit machen. Das
erfordert Selbstvertrauen, und dabei meine ich
nicht das Ego oder den Glauben in etwas oder an
jemanden Bestimmtes. Nein, nur Selbstvertrauen,
und Vertrauen.

neue Definition: S T Ä R K E
… ist die Fähigkeit, das eigene Ego zu
überwinden und sich der Komplexität
der zwischenmenschlichen Strukturen,
der Intuition und des Vertrauens zu öffnen.

360 Wie sehen die wichtigsten
Maßnahmen aus, die Führungskräfte
jetzt treffen sollten?
KJ Es gibt zwei wesentliche menschliche Qualitäten,

die Führungskräfte annehmen und anwenden
sollten: Liebe und Stärke.
Mit Liebe zu führen bedeutet, gegenseitiges
Vertrauen, Respekt, Offenheit, Authentizität und
die Vernetzung der Mitarbeiter und Kollegen auf
allen Ebenen zu fördern. Anstatt alles selbst zu
machen – was letztlich für mangelndes Vertrauen
steht – sollten die Menschen dazu animiert
werden, ihr ganzes Wissen auch einzusetzen.
Die Kommunikation sollte stets offen, klar, unterstützend und positiv sein. Und anstatt besondere
Fähigkeiten der Mitarbeiter zu unterdrücken, können Führungskräfte sie mit Liebe dazu ermutigen,
in ihrer Rolle im Unternehmen authentisch zu sein.

360 Steht diese Stärke nicht im
Widerspruch zu Liebe?
KJ Nein, überhaupt nicht – auch wenn es so scheint.
Wenn es um Leadership geht, scheint Stärke
auf den ersten Blick eine selbstverständliche
Qualität zu sein. In diesem Fall meine ich aber
nicht die vor allem in der westlichen Gesellschaft
übliche Definition von Stärke als Synonym von
Kontrolle. Vielmehr interpretiere ich Stärke in einer
zeitgemäßeren Form – als Fähigkeit, das eigene
Ego zu überwinden und sich der Komplexität der
zwischenmenschlichen Strukturen, der Intuition
und des Vertrauens zu öffnen. Wem dies gelingt,
spart enorm viel Zeit und Energie. Führungskräfte
müssen dringend damit beginnen, die Liebe und
diese neue Definition von Stärke bewusst in ihrem
Handeln zu berücksichtigen.

360 Welche ist die wichtigste
Herausforderung, der heutige
Führungskräfte gegenüberstehen?
KJ Um in globalen Prozessen Positives bewirken

zu können, müssen sie sich von den bestehenden kolonial oder hierarchisch geprägten
Führungsmodellen verabschieden. Diese
wurden bestimmt von Ausbeutung, Herrschaft,
Selbstbezogenheit und Distanz. Es gab keine
Bereitschaft, sich zu verstehen oder zu lieben,
sondern nur das einseitige Profitieren. Heute ist
klar, dass dieser Ansatz mehr als überholt ist, und
dass Unternehmen und Führungskräfte, die noch
immer so handeln, darunter leiden.
Wir bewegen uns in Richtung eines globali
sierten und multikulturellen Modells, das bestimmt
wird von Koexistenzen, Vielfalt, Vernetzung und
menschlichen Beziehungen – Qualitäten, die oft
im Zusammenhang stehen mit einer moderneren,
offeneren und letztlich auch menschlicheren
Führungskultur. Die wichtigste Frage, der sich
Führungskräfte jetzt stellen sollten, lautet daher:
„Wie kann ich Liebe und Stärke nutzen, um mich
als Führungskraft zu verbessern.“
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auf hoher See

Erkenntnisse zur Teamführung
von der Segelregatta
„Atlantic Rally for Cruisers“

von Rick Bomer
Coalesse Sales Director für Europa,
Mittlerer Osten und Afrika
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E s i s t v i e r U h r m o r g e n s . Au ße r
einem spektakulären Sternenhimmel
gibt es kaum etwas zu sehen. Wir
wissen, dass andere Boote in der
Nähe sind. Dennoch haben wir das
Gefühl, dem unbarmherzigen Ozean
ausgeliefer t zu sein. Heute Nacht
denke ich vor allem daran, den Kurs
stabil zu halten, damit wir es am Ende
schaffen, den Weltrekord für eine
Atlantiküberquerung im Extremsegeln
zu brechen.
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Erkenntnisse zur Teamführung von hoher See:

1

In ruhigen Momenten an Land denke ich
gern an diese Nächte und daran, was
wir gemeinsam erreicht haben – meine
Crewmitglieder und ich gewannen die
Atlantic Rally for Cruisers (ARC), eine
Segelregatta von den Kanarischen Inseln
nach St. Lucia in der Karibik, ohne Motor
quer über den Atlantik, in etwas mehr
als acht Tagen. Und ich denke dabei
oft auch an das Thema Führungskultur.
Meiner Ansicht nach gibt es einige
wichtige Parallelen.
Zum Erre i chen vo n B usiness
Excellence bedarf es starker Teams,
deren Mitglieder an einem Strang
ziehen. Dies kann am Arbeitsplatz unter
normalen Bedingungen selbst dann zur
Herausforderung werden, wenn sich
alle sicher fühlen und das Stressniveau
relativ niedrig ist. Stellen Sie sich nun vor,
was wir von einer Extrem-Segelregatta
lernen können: 15 Menschen leben –
auf einer Fläche kleiner als die meisten
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Chefbüros – rund acht Tage zusammen,
während sie mit 23 Knoten pro Stunde
kontinuierlich auf und ab schaukeln. Sie
arbeiten in einem starren Schichtbetrieb:
vier Stunden arbeiten, vier Stunden
schlafen. Wenn nur ein Crewmitglied aus
der Reihe tanzt, kann das Boot innerhalb
von Sekunden kentern. Und weil sich die
Bedingungen auf See sehr schnell ändern
können, muss das Team stets agil und
anpassungsfähig sein.
Angesichts dessen, was wir bei
diesem Rennen erlebt haben, möchte ich
sechs Erkenntnisse über Führungskultur
auf hoher See erläutern, die sich auf
das Führen in Unternehmen übertragen
lassen. Vertrauen spielt in beiden
Fällen eine besondere Rolle. Auf einem
Segelboot sind wir nicht nur auf das
Vertrauen in die Fähigkeiten und das
Urteilsvermögen der Crewmitglieder
angewiesen, wir legen buchstäblich unser
Leben in die Hand der anderen.

Machen Sie sich die
im Stress entstehende
Energie zunutze.

Wie wird aus 15, unter starkem
Stress stehenden Menschen ein
Hochleistungsteam? Anstatt sich
dem Stress einfach zu ergeben,
sollten Sie überlegen, wie sich die
Extraportion Energie nutzen lässt,
die er freisetzt. Fokussieren Sie sich
auf die Zusammenarbeit: Wenn Sie
Ihre Aufmerksamkeit weg von sich
selbst und hin zum Team lenken, wird
das natürliche Bedürfnis, Stress zu
vermeiden, verschwinden. So können
Sie sich seinen Ursachen stellen und
ihn schließlich in eine starke positive
Energie verwandeln.

2

Geben Sie jedem die
Chance, einmal das
Ruder zu übernehmen.

Um ein Boot in voller Geschwindigkeit
zu halten, muss es von ausgeruhten
Crewmitgliedern gesteuert werden.
Die Atlantic Rally for Cruisers ist keine
typische Regatta, bei der ein cleverer
Steuermann den Sieg durch einen
kurzen Sprint herausholen könnte.
Nicht ein einzelner Mensch gibt hier den
Ton an, vielmehr übernehmen alle im
Wechsel die Rolle des Führenden bzw.
des Unterstützenden. Um stets auf Kurs
zu bleiben, ist die Crew in kleine Teams
mit eigenen Verantwortungsbereichen
aufgeteilt. Alle sind voll und ganz bei
der Sache, wenn sie an der Reihe sind
– zugleich nimmt sich jeder genügend
Zeit zum Ausruhen, und wenn jemand
in Bedrängnis gerät, bittet er andere um
Hilfe. Für Helden, die mehr tun als sie
tun sollten, ist hier kein Platz, schlicht
weil sie zu müde und weniger effektiv
werden würden.

3

Verständigen Sie sich
zur richtigen Zeit über
das wirklich Wichtige.
Nicht mehr. Aber auch
nicht weniger.

Wird die Führungsposition häufig
umbesetzt, ist eine klare Kommu
nikation unerlässlich. Nur so bleibt
das Boot auf Kurs und nur so lässt
sich eine gemeinsame Strategie
konsequent verfolgen. Wer das
Steuerrad übernimmt, will alles über
die Wind- und Seegangsverhältnisse,
den Kurs und andere wesentliche
Dinge wissen. Glauben Sie nicht,
dass andere sehen, was Sie sehen –
insbesondere dann nicht, wenn sich
ihre Augen noch an die Dunkelheit
gewöhnen müssen. Die Übergabe
sollte daher so effektiv und effizient
wie möglich ablaufen, und nicht durch
Überflüssiges gestört werden.
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„Nur wenn wir bereit sind, etablierte Verhaltensweisen,
Gewohnheiten und Umgangsformen aus den Augen
zu verlieren, können wir uns gegenseitig voll und
ganz vertrauen und als Menschen wirklich enge
Verbindungen aufbauen.”

4

Seien Sie
aufmerksam.

Disziplin spielt bei jeder Segelregatta
eine große Rolle. Um etwa das
Großsegel einzuholen, müssen mehrere
Menschen eine Reihe gut einstudierter
Schritte durchführen, von denen keiner
entbehrlich ist. Disziplin heißt aber
auch, immer aufmerksam und für sich
selbst verantwortlich zu sein. Vor jeder
Aktivität an Deck ist es z.B. erforderlich,
eine Schutzausrüstung anzulegen. Das
dauert 15 Minuten beim Anlegen und
15 Minuten beim Ausziehen – alle vier
Stunden. Da diese 30 Minuten die Zeit
zum Essen oder Schlafen verringern,
ist die Versuchung groß, diesen Schritt
zu überspringen. Das Team setzt aber
auf Ihre sofortige Einsatzbereitschaft,
ebenso wie auf das Einhalten der
vereinbarten Grundsätze.
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5

Versuchen Sie, die
Risiken, aber auch die
Konsequenzen Ihres
Handelns im Voraus
richtig einzuschätzen.

Auf hoher See hat man nicht immer
die volle Kontrolle über die Umwelt,
z.B. den Wind oder die Wellen. Die
Geschwindigkeit des Bootes und
die Effektivität der Vorgänge an Bord
hängen davon ab, wie gut es gelingt,
die Konsequenzen der äußeren
Einflüsse abzuschätzen und danach
entsprechend zu handeln. Liegt ein
starker Sturm vor uns, können wir den
Kurs halten und den Sturm durchqueren,
oder ihm aus dem Weg gehen und
dafür einen Umweg in Kauf nehmen.
Der Weg zwischen Las Palmas und
St. Lucia lässt sich nicht auf einer
geraden Linie zurücklegen, weil
minütlich neue Entscheidungen zu
treffen sind. An Bord versuchen wir
andauernd, die richtige Balance
zwischen der sichersten und der
kürzesten Strecke zu finden – auf
Grundlage unserer Fähigkeit,
v o r h e r z u s e h e n , w a s p a s s i e re n
könnte und wie sich jede potenzielle
Entscheidung auswirken würde.

6

Seien Sie bereit,
die Küste aus den
Augen zu verlieren.

Nach einer Woche auf hoher See, mit
salzverkrusteter Haut und dem Ziel
noch immer außerhalb der Sichtweite,
beginnt man sich zu fragen: „Warum
mache ich das Ganze eigentlich? Ist
es wirklich so wichtig, die Regatta zu
gewinnen?“ Um dies zu verhindern,
muss man sich auf seine eigenen
Stärken und Werte rückbesinnen und
diese reaktivieren. Wem bewusst ist,
wie aufwendig die Vorbereitungen für
dieses Rennen waren, und wer sich
an frühere Strategien im Umgang mit
ähnlichen Situationen erinnert, der
spürt auch die Notwendigkeit, jetzt das
Beste aus sich herauszuholen.

Rick Bomer ist Vice President Sales bei Coalesse
(Europa, Mittlerer Osten und Afrika) sowie Crewmitglied
beim TEAM BRUNEL, dem Gewinner der Atlantic Rally
for Cruisers 2015.

Die wichtigste, bei dieser Regatta gewonnene
Erkenntnis ist, dass es einigen Mutes bedarf,
den Atlantik zu überqueren, dass man aber
noch mutiger sein muss, dies mit so vielen
anderen Menschen zu tun – auf engstem Raum
und mit ihnen alle physischen und psychischen
Bedürfnisse und Erlebnisse zu teilen.
„Du wirst niemals den Ozean überqueren
können, bevor Du nicht den Mut hast, die
Küste aus den Augen zu verlieren“, sagte einst
Christopher Columbus. Übertragen auf das
Büro könnte man dies so formulieren: Nur wenn
wir bereit sind, etablierte Verhaltensweisen,
Gewohnheiten und Umgangsformen aus den
Augen zu verlieren, können wir uns gegenseitig
voll und ganz vertrauen und als Menschen
wirklich enge Verbindungen aufbauen.
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Unternehmen in China befinden sich an einer Kreuzung, an der Tradition
und neue Chancen aufeinandertreffen: In den nächsten fünf bis zehn
Jahren werden drei Millionen Gründungs-CEOs privater Unternehmen
die Führungsverantwortung an die nächste Generation abgeben.
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Zwischen 2007 und 2015
haben chinesische Firmen ihre
inländischen Ausgaben für
Forschung und Entwicklung
um 79 Prozent erhöht.

Für 42 Prozent der chinesischen
Unternehmen hat Innovation
höchste Priorität.

Die erfahrenen Pioniere der Wirtschaft in
China geben ihren Wissensschatz an die
Nachfolger aus der nächsten Generation
weiter. Dabei ist beiden klar, dass chinesische
Führungskräfte heute vor einer Reihe völlig
neuer Herausforderungen stehen: beispielsweise
unterliegt das Binnenwachstum einem starken
Wandel, während auf dem Weltmarkt zugleich
ein enormer Konkurrenzkampf tobt. Und so ist es
nicht überraschend, dass die innovationsbasierte
Entwicklung auch im Mittelpunkt des aktuellen
strategischen Fünfjahresplans der chinesischen
Regierung steht. Einen Monat vor dessen
Verabschiedung im Oktober 2015 wurde dieses
Ziel an prominenter Stelle in Szene gesetzt, als
Chinas Präsident Xi Jinping während seines ersten
offiziellen USA-Besuchs – zusammen mit einer
Gruppe chinesischer CEOs – Top-CEOs aus dem
Silicon Valley traf.

„Wie ihre Kollegen anderswo in der Welt,
versuchen auch die progressiven chinesischen
Manager, ihre Unternehmen globaler, agiler und
innovativer zu machen“, sagt Elise Valoe, Senior
Design Researcher bei Steelcase. Sie gehörte
zu einem Team, das C-Suite-Führungskräfte in
sechs chinesischen Städten aufsuchte, um durch
Interviews und Beobachtungen herauszufinden,
wie chinesische CEOs heute arbeiten, und
wonach sie in Bezug auf das Arbeiten streben. Im
Nachgang zu dieser Studie sponserte Steelcase
einen Wettbewerb und lud hierzu Designer aus
ganz China ein, sich mit den neuen Bedürfnissen
der CEOs zu befassen. Ziel war die Entwicklung
neuer Bürokonzepte, die die Manager dabei
unterstützen sollten, besser mit den Kräften des
wandelnden Markts zurechtzukommen und die
Innovationskraft in ihren Unternehmen zu stärken
(siehe S. 72).

54 Prozent der chinesischen
C-Suite-Führungskräfte
übernehmen die direkte
Verantwortung, wenn es darum
geht, Innovationsprojekte
voranzutreiben.
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TRADITIONEN BEWAHREN,
I N D I V I D U A L I TÄT Z E I G E N

Die Erhöhung der Innovationskraft ist nicht durch
einfache strategische Veränderungen zu erreichen,
sondern erfordert weitreichendere Maßnahmen,
wie etwa den breiteren Zugang zu Informationen,
mehr Teamarbeit und eine größere Agilität. Chinas
CEOs wissen genau, dass die Entwicklung
wettbewerbsfähiger Innovationen in ihren
Unternehmen damit verbunden ist, bestimmte
kulturelle Traditionen weiterzuentwickeln: z.B.
geschäftliche Interaktionen, die sich vor allem
fokussieren auf die Aufrechterhaltung der
Harmonie und den Aufbau von Guanxi – das
Netzwerk an persönlichen Beziehungen, die
die Geschäftsprozesse in China vereinfachen.
Natürlich bleiben vertrauensvolle Beziehungen
für den Geschäftserfolg weiterhin überall
essenziell. Doch im globalen Kontext von heute
brauchen CEOs neue Fähigkeiten, Tools und
Techniklösungen, um schneller und effektiver
kommunizieren und kooperieren können – egal, ob
im direkten Austausch oder virtuell mit Menschen
aus aller Welt, die sie zuvor noch nie persönlich
getroffen haben. Im Vergleich zu ihren Kollegen
in Europa und Nordamerika betrachten – laut
IBM-Global-CEO-Studie – fast doppelt so viele
chinesische CEOs das globale Denken als eine
der wichtigsten Führungsqualitäten.
Chinesische CEO-Büros erscheinen,
wie auch in vielen anderen Ländern, meist als
traditionelle großzügige Räume, die den Status des
Unternehmens und der Manager widerspiegeln
– die Bedürfnisse der Menschen oder die
Herausforderungen, denen sie gegenüber stehen,
spielen eine eher untergeordnete Rolle. Laut
Steelcase Studie stellen die Führungskräfte der
neuen Generation dieses Paradigma infrage und
suchen stattdessen nach Arbeitsumgebungen,
die neue Arbeitsweisen fördern und die
Innovationskraft stärken.
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„Unsere Forschungen haben ergeben, dass
chinesische CEO-Büros ziemlich stattlich sind
und viel Grundrissfläche für Besprechungen mit
Kunden vorsehen“, erklärt Valoe. „Dennoch boten
sie in den meisten Fällen nur wenig Unterstützung
für die Zusammenarbeit mit Führungskollegen.
Noch weniger geeignet waren sie für den
Austausch mit Kollegen oder Geschäftspartnern
an anderen Standorten. Genau dies ist
aber unerlässlich, um Innovationen stattfinden
zu lassen.“
CEOs beginnen, traditionelle Möblierungen,
wie z.B. ausladende Chefschreibtische oder
große Konferenztische, als Einschränkung zu
betrachten – hinzu kommt, dass sie das Bild
vom Manager als Entscheidungsträger und
Lehrmeister festigen. Und sie haben die Erfahrung
gemacht, dass Büros, die das Präsentieren von
Informationen nicht ausreichend ermöglichen, sich
für kaum mehr als nur Teetischgespräche eignen.
Inzwischen erkennen die CEOs den Bedarf nach
vielfältigeren Arbeitsplatzkonfigurationen,
z.B. Räume mit Whiteboards, aber auch
Techniklösungen, die den Informationsaustausch
und das schnelle und umfassende Sammeln von
Erkenntnissen erleichtern.
Führungskräfte der neuen Generation
verbringen mehr Zeit in der generativen
Zusammenarbeit mit dem Führungsteam
und versuchen, Innovationen überall im
Unternehmen zu integrieren. Daher benötigen
sie Arbeitsumgebungen, die wesentlich
leistungsfähiger sein müssen als die meisten
traditionellen CEO-Büros.
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VIER WEGE ZUR VERBESSERUNG
DER PERFORMANCE
Auf Grundlage ihrer Erkenntnisse haben Steelcase Forscher einige
grundlegende Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt:

Neu gedachte CEOBüros: Eindrucksvoll
und leistungsfähig.
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Um mehr Innovationen im Unternehmen zu
generieren, nutzen CEOs alle Möglichkeiten
zur Realisierung agilerer und effektiverer
Prozesse und Interaktionen. In China und
dem Rest der Welt wird dabei zunehmend
anerkannt, dass Geschäftsleitungsbereiche,
die den Beziehungsaufbau und die integrative
Zusammenarbeit unterstützen, gerade im
dynamischen Wirtschaftsklima von heute als
strategisches Instrument dienen, wenn es um
die Entwicklung, Förderung und Umsetzung
der Fähigkeiten und Best Practices globaler
Innovationsführer geht.

Berücksichtigen Sie
Transparenz und
das Lernen bei der
Raumgestaltung.

Mit dem Ziel, neue Inspirationen zu finden und
das Lernen zu verbessern, können moderne
integrierte Techniklösungen bei eher traditionellen
Arbeitsplätzen im Managementbereich die
Durchführung persönlicher Mentoring-Sitzungen
unterstützen. Zugleich geben sie Führungskräften
die Möglichkeit, Informationen und Erkenntnisse
von Experten und Kollegen auch ohne zeit- und
kostenintensive Reisen zu gewinnen.
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Fördern Sie die Teamarbeit,
das Mitgestalten und die
fließende Kommunikation
mit den Mitarbeitern.
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Wird der klassische Chefschreibtisch ersetzt bzw.
ergänzt durch Arbeitsplatzkonfigurationen, die die
Distanz zwischen den CEOs und den anderen verringern,
entstehen wesentlich entspanntere und erkenntnisreichere
Gespräche. Integrierte Techniklösungen schaffen ein
völlig neues Niveau der Teamarbeit, unterstützen die
aktive Beteiligung und den hierarchieübergreifenden
Austausch mit anwesenden oder virtuell zugeschalteten
Gesprächsteilnehmern. Außerdem ermöglichen sie den
gleichberechtigten Zugang zu Tools und den einfachen und
unkomplizierten Austausch von Ideen und Informationen.

Unterstützen Sie die
Ausdauer und das
Wohlbefinden der CEOs.

Wenn CEOs trotz übervoller Terminkalender und einem
fragmentierten Arbeitsalltag die volle Leistung erbringen
sollen, müssen sie ausreichend regenerieren können.
Ersetzen Sie den traditionellen Raum für Power-Naps
durch einen Rückzugsort mit Lounge-Möbeln, in dem
unterschiedlichste belebende Aktivitäten möglich sind.
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DIE
NÄCHSTE

R O B A R T S S PA C E S ,
PEKING:
SIEGERPROJEKT

Das Siegerprojekt präsentiert unter
anderem ein bodenintegriertes
Laufband für Spaziergänge zu
zweit, einen beruhigenden IndoorWasserfall und eine strategisch
eingesetzte, üppige Begrünung, die
zu mehr Bewegung anregt und die
Natur ins Büro bringt.

S T E E L C A S E G E S TA LT U N G S W E T T B E W E R B

GENERATION
VON
HERAUSFORDERUNGEN

CHINESISCHEN
CEO-BÜROS
GESTALTEN
KONVENTIONELLES DENKEN
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Um zu neuen Denkansätzen über die
Arbeitsumgebung von chinesischen CEOs
anzuregen und die Erkenntnisse seiner
Forschungen zu erweitern, sponserte Steelcase
in China einen Wettbewerb zur Gestaltung
der nächsten Generation von chinesischen
Geschäftsleitungsbüros.
Insgesamt 13 eingesendete Vorschläge
wurden nach einer 100-Punkte-Skala beurteilt.
Dabei wurde unter anderem ihre Kreativität
bewertet, aber auch, wie gut sie empirische
Erkenntnisse einsetzten, um die Bedürfnisse
der Nutzer zu erfüllen.

Die Gewinner auszuwählen, war nicht
einfach, weil die Beiträge „nicht nur neue Ideen
aufzeigten, sondern neue Denkweisen und neue
Lösungen“, sagt Yao Yingjia, Preisrichter sowie
Vice President und Chief Designer bei Lenovo
in China. Tony Wang, Design Director bei IDEO
China, fügt hinzu: „Alle Teilnehmer haben sich
wirklich ernsthaft mit dem Wohlbefinden des
potenziellen Kunden befasst. Sie haben nicht
nur die körperlichen Bedürfnisse berücksichtigt,
sondern auch, wie der Raum ihren mentalen
Zustand beeinflusst.“
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GENSLER,
SHANGHAI:
2 . P L AT Z

Anstelle von Wänden setzte Gensler
geschwungene Glas-Screens und
Möblierungen ein, um Bereiche
für Teamarbeit, Konzentration und
sozialen Austausch zu definieren.

Obwohl die Wettbewerbsbeiträge einzigartig
waren, „hinterfragten sie doch alle die
konventionellen Denkmuster von Führungskräften.
Dies gilt insbesondere für Führungskräfte aus
China, die oft in einem Generationenkonflikt
gefangen sind – zwischen der eher traditionellen
Welt der Familien oder der bestehenden
Situation in ihrem Büro und der progressiven
Art, wie sie ihr Unternehmen vorwärts bringen
wollen“, sagt Michael Held, Design Director bei
Steelcase Asia Pacific und drittes Jurymitglied.
„Jeder Beitrag erweckte Daten, Analysen und
Rechercheergebnisse zum Leben und übersetzte
sie in einen realen Raum mit realer Ausstattung,
der die CEOs unterstützt, in einer äußerst
wettbewerbsorientierten Welt erfolgreich zu sein
und dabei zugleich das Unternehmen und ihre
eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Dies war ein
wirklich wichtiger Aspekt der Entwürfe.“
Das Siegerprojekt von Robarts Spaces aus
Peking zeugt von einem echten Verständnis von
den sich verändernden Bedürfnissen der CEOs
und von den Bereichen, in denen Kreativität und
Innovation am ehesten stattfinden. Die Vorteile
von Telekonferenzen im Geschäftsleben sind
ein anderes Hauptmerkmal ihrer Planung. Ein
mittiger Teambereich ist ausgestattet mit einem
großen HD-Monitor, während Kunstwerke auf der
gegenüberliegenden Wand bei Videokonferenzen
für einen angenehmen Hintergrund sorgen.
Höhenverstellbare Tische und ein Whiteboard
ermuntern zu aktiven Besprechungen im Sitzen
und/oder Stehen.

A G I A G R O U P,
CHINA:
3 . P L AT Z
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Dieser Entwurf bewahrt
traditionelle Elemente,
berücksichtigt zugleich aber
auch die wachsende Bedeutung
der Technikintegration,
der Transparenz und der
teamorientierten Prozesse.

Die Arbeit des zweitplatzierten Gewinners,
Gensler aus Shanghai, zeigt einen progressiven,
komplett offenen Entwurf. Anstatt von
konventionellen Wänden begrenzt oder
umschlossen zu sein, sind die Bereiche für
Teamarbeit, Konzentration und sozialen Austausch
hier durch geschwungene Glas-Screens und
geschickt platzierte Möblierungen definiert. Wird
mehr Privatsphäre benötigt, bietet eine zentrale
„Gondel“ ein geschütztes Umfeld für kurze
Auszeiten, Meditationen oder Power-Naps.
Gewissermaßen als Überbrückung
der Kluft zwischen alten und zukünftigen
Unternehmenskulturen zeigte der drittplatzierte
Entwurf der AGIA Group China aus Shanghai eine
Gestaltung, die traditionelle Elemente bewahrt,
zugleich aber auch die wachsende Bedeutung
der Technikintegration, der Transparenz und der
teamorientierten Prozesse berücksichtigt. Um
die Erreichbarkeit der CEOs zum Ausdruck zu
bringen und zu fördern, ist der Hauptzugang des
Bürobereichs als Teamarbeitszone ausgebildet
– mit einem zeitgenössischen, mit chinesischem
Holz bekleideten Screen, der sorgfältig so platziert
wurde, dass er sowohl Offenheit als auch Schutz
bietet. Im Inneren sorgt eine technisch gut
ausgestattete Teamlounge für ein angenehmes
Umfeld für informelle Gespräche, gemeinsame
Brainstormings, Telekonferenzen und lockere
Events. Hinzu kommt ein Bereich, in dem
eher formelle Meetings und Videokonferenzen
stattfinden, sowie ein abgeschlossenes
„Allerheiligstes“ zum Ausruhen oder für vertrauliche
Gespräche.

°
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Die Renaissance
des Büros
—

Eine Wiedergeburt.
Und warum sie wichtig ist.
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Die Renaissance des Büros
Auf einen Blick

Mitarbeiter haben die uninspirierte
Eintönigkeit satt, die unter dem Namen „das
Büro“ bekannt wurde. Die aus Effizienzgründen
standardisierten, einheitlichen Raumlösungen
behindern das inspirierte Arbeiten, die
Selbstentfaltung und den sozialen Austausch
mit Kollegen.
Diese Rebellion im Büro bewegt Unternehmen
dazu, ihre Arbeitsplatzstrategien zu
überdenken – vom einseitigen Fokus auf
Effizienz hin zu vielfältigeren Lösungen, die das
seelische, körperliche und kognitive Wohlbefinden
der Menschen fördern.
Schaffen Sie leistungsfähige, mit ausgesuchten
Materialien gestaltete Orte, die den Menschen
die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, wo
und wie sie arbeiten wollen. Diese Orte sollten
für eine menschlichere Arbeitsatmosphäre sorgen
und dennoch alle notwendigen Einrichtungen
und Arbeitsmittel bereitstellen, die zum
Erledigen der Arbeitsaufgaben nötig sind.
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Die Renaissance des Büros

Bereits kurz nach der Einführung von Smartphones,
Tablets und allgegenwärtigen WLAN-Zugängen
prophezeiten die ersten Arbeitsplatz-Experten das
Ende des Büros. Wenn diese Technologien es den
Menschen erlaubten, überall zu arbeiten, dachten sie,
wer braucht dann noch ein Büro?
Wie sich gezeigt hat, arbeitet die Mehrheit der
Menschen noch immer im Büro – nicht zuletzt,
weil es sich dabei im Kern um eine soziale Aktivität
handelt. Selbst Mitarbeiter mit den neuesten
mobilen Geräten kommen aus zwei Gründen
dorthin: um sich mit anderen auszutauschen
und um Technologien zu nutzen, die sich nicht
einfach umhertragen lassen. Das Büro ist nicht
verschwunden, aber die meisten Arbeitsplätze
bieten nicht das, was die Menschen wollen
oder brauchen.
„Die Mitarbeiter wehren sich gegen Büros,
die in erster Linie vereinheitlicht und standardisiert
sind“, sagt James Ludwig, Global Head of Design
bei Steelcase. „Stattdessen suchen sie nach
Inspirationen und Kreativität bei der Arbeit, aber
auch nach nutzerorientierter Technik, die das
Leben nicht komplizierter, sondern einfacher
macht. Designer haben diese Tendenz bereits vor
Jahren erkannt, doch erst heute befinden wir uns
in einer Phase der beschleunigten Entwicklung,
sodass neue Ideen zunehmend verbreitet und
angenommen werden.“
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Um zu verstehen, warum und wie sich das
Büro verändert und um mehr darüber zu erfahren,
wie Unternehmen ihre Büroflächen anpassen
können, sprach das 360°- Magazin mit Vertretern
des Steelcase Design Studios. An den Standorten in
Europa, Asien und Nordamerika erkannte das globale
Team nicht nur die Zeichen des Wandels, es hat auch
die von Ludwig ins Spiel gebrachte Rebellion im Büro
unterstützt – etwa indem es völlig neue Ansätze zur
Gestaltung von Arbeitsplätzen entwickelte, die die
Menschen und ihre emotionalen, körperlichen und
kognitiven Bedürfnisse in den Mittelpunkt rücken.

Das Büro ist nicht
verschwunden, sondern
entwickelt sich zu etwas
völlig Neuem.

Eine weltweite Rebellion

Eine veränderte Einstellung gegenüber dem Büro wurde
in den 1990er-Jahren in Nordamerika sichtbar, als der
„Dilbert“-Karikaturist Scott Adams begann, sich über den
Arbeitsplatz lustig zu machen. Unter dem Titel „The Office“
startete in Großbritannien etwas später eine fiktionale
Dokumentarfilmserie, die anschließend auch in den USA,
Frankreich, Deutschland, Kanada, Israel, Chile, Schweden
und China ausgestrahlt wurde. Die Serie zeigte den
wachsenden Unmut über das typische Büro, das längst
zum Symbol der Lebenszeitverschwendung in ebenso
ausdruckslosen wie langweiligen Räumen wurde.
Zunächst sah alles nach einer guten Idee aus:
High-Tech-Start-ups waren in den frühen
2000er-Jahren die ersten, die ihre Arbeitsplätze Sich aus dem Büro zu verabschieden und in einem
so radikal veränderten, dass viele es zunächst nur coolen Café zu arbeiten, war für die Mitarbeiter wie
für eine Modeerscheinung hielten. Gemeinsam die Verwirklichung einer Utopie – bis sie es in die
genutzte Tische und ein Do-it yourself-Design Tat umsetzten. Dann begannen sie zu realisieren,
waren für die klammen Unternehmer vielleicht dass weiche Sofas nach ein paar Stunden
eine Notwendigkeit – bei den Mitarbeitern stieß unbequem werden und dass kleine Bistrotische
die informelle und kreative Atmosphäre aber keine Ablageflächen bieten. Auswärts zu arbeiten,
auf große Begeisterung. Die Einführung von bewährte sich für eine gewisse Zeit, nicht aber
Kickertischen, Rutschen und Eisenbahnwaggons für ganze Tage. Und so verwundert es nicht, dass
brachte eine gewisse Verspieltheit ins Büro, und eine Studie des Marktforschungsinstituts Gallup
plötzlich schien es möglich zu sein, dass Arbeit herausfand, dass Mitarbeiter, die weniger als 20
doch nicht nur sinnlose Schufterei ist, sondern Prozent ihrer Arbeitszeit auswärts verbrachten, am
motiviertesten sind. Gleichzeitig zeigte sie aber auch,
vielleicht sogar Spaß machen kann.
Diese Start-up-Büros waren aber nur ein dass bei einem Anteil von mehr als 20 Prozent auch
frühes Anzeichen für die noch viel größeren die Motivation nachlässt. Es scheint, als würde die
Veränderungen der darauf folgenden Zeit. Nach Begeisterung für alternative Arbeitsorte abgemildert
Jahren der Frustration und Unzufriedenheit über durch das Grundbedürfnis der Menschen nach
die Eintönigkeit im Büro wollten die Menschen nun Plätzen, die nicht nur das seelische, sondern
mehr. Sie verlangten nach mehr Selbstständigkeit, auch das körperliche Wohlbefinden unterstützen
Selbstentfaltung und nach der Freiheit, selbst – und dadurch das Arbeiten erleichtern. Diese
zu entscheiden, wo und wie sie arbeiten. Neue unbefriedigten Bedürfnisse ließen die Menschen
Technologien eröffneten „Fluchtwege“ und viele nach weiteren Verbesserungen streben.
Menschen entschieden gleichsam mit den Füßen,
wenn sie sich entschlossen, das Büro wann immer
„Die Menschen suchen nach
möglich zu verlassen, um auswärts an alternativen
Standorten zu arbeiten.
Inspirationen und Kreativität

bei der Arbeit, aber auch nach
nutzerorientierter Technik, die das
Leben nicht komplizierter, sondern
einfacher macht.“

James Ludwig, Vice President, Global Design
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Eine kulturelle Bewegung

So begann die Renaissance des Büros. Egal, ob es um die
Zeit der Aufklärung im 17. Jahrhundert geht, um die aktuelle
Makerszene oder den Trend zu regionalen Lebensmitteln – bei
jeder kulturellen Bewegung sind sich die Menschen oft lange
nicht bewusst, dass sie längst Teil davon sind. Die Dinge ändern
sich um sie herum, zunächst nur schrittweise, doch dann wirkt
auf einmal alles ganz anders als zuvor.
Steelcase Designer und Forscher haben bei der Untersuchung
der Renaissance am Arbeitsplatz einige wesentliche Faktoren
entdeckt, die diesen Wandel beschleunigen:

1. Wo und wie Arbeit stattfindet,
hat sich verändert
Der rasante technische Fortschritt erlaubt es
den Menschen, jederzeit überall zu arbeiten. Das
alte Paradigma, dass eine Person fast
ausschließlich einen bestimmten Einzelarbeitsplatz
nutzt, unterstützt nicht die heutigen Arbeitsweisen
der Menschen.

2. Mehr kreatives Arbeiten
Der zunehmende Wettbewerbs- und
Wachstumsdruck führt dazu, dass Kreativität
und neue, teamorientierte Innovationsprozesse
in Unternehmen an Bedeutung gewinnen. „Neue
Ideen entstehen am ehesten dort, wo Regeln
und Denkmuster aufgebrochen werden“, sagt
Bruce Smith, Director Global Design. In vielen
Arbeitsumgebungen besitzt Raum für kreative
Zusammenarbeit keine Priorität.

3. Die Schwierigkeit, Talente
zu gewinnen und zu halten
Mitarbeiter, die über die im 21. Jahrhundert
so begehrte Fähigkeit verfügen, Unternehmen
zu mehr Wachstum und Innovationskraft zu
verhelfen, sind rar. Sie suchen sich jene Firmen
aus, die die sinnstiftendste Arbeit und die besten
Arbeitsbedingungen bieten und meiden Jobs,
in denen sie sich nur als kleines Rädchen im
Getriebe fühlen. Dies gilt für das Gewinnen
neuer Talente ebenso wie für das Halten der
bestehenden Mitarbeiter.
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4. Unmotivierte Mitarbeiter
Über ein Drittel der Beschäftigten der 17
wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt sind nicht
engagiert – zu diesem Schluss kommt die Studie
„Mitarbeiterengagement und Arbeitsplätze in aller
Welt“, gemeinsam durchgeführt von Steelcase und
dem Forschungsinstitut Ipsos (www.steelcase.
com/globalreport). Deren Ergebnisse zeigen, dass
die am wenigsten engagierten Beschäftigten auch
mit ihrem Arbeitsplatz am wenigsten zufrieden
sind; sie hatten überdies kaum die Möglichkeit,
selbst entscheiden zu können, wo und wie sie
arbeiten wollen. Einheitlich gestaltete Arbeitsplätze
unterstützen die Menschen nur unzureichend – ein
ernstes Problem für Unternehmen, die agil und
resilient sein müssen.

5. Das Versprechen der Technik
Medientechnologien verändern die Spielregeln im
Büro. Menschen sind Technologien gewöhnt, die
sie dabei unterstützen, sicherer Auto zu fahren,
Elektrogeräte einfacher fernzubedienen, sich
mehr zu bewegen, aufrechter zu sitzen oder sich
intensiver mit Freunden und Familien zu vernetzen.
Dann kommen sie in Büros voller mobiler und fest
installierter technischer Geräte – jedoch hat niemand
daran gedacht, diese so in die Arbeitsumgebung zu
integrieren, dass sie den Arbeitsalltag verbessern.
Sorgsam in Wände, Böden und Möblierungen
integriert, können Techniklösungen ihr Versprechen
erfüllen und für eine besser auf die menschlichen
Bedürfnisse zugeschnittene Arbeitsumgebung
sorgen (siehe „Das Wohlbefinden der Menschen
stärken“, S. 115).
Die Gegenreaktion
Dadurch, dass all diese Entwicklungen parallel
verlaufen, wird Mitarbeitern und Unternehmen vor
Augen geführt, dass sich etwas Grundlegendes
ändern muss.

Die Renaissance des Büros

|

360

|

87

88

|

360

|

Die Renaissance des Büros

Die Renaissance des Büros

|

360

|

89

Eine emotionale Verbindung

Um auf diese Gegenreaktion zu antworten, setzen manche
Unternehmen auf eine wohnliche Möblierung – um dadurch
eine informellere Atmosphäre, mehr emotionales/seelisches
Wohlbefinden und ein unverwechselbares Aussehen zu
erzielen. Heutige Unternehmen, insbesondere Start-ups,
„setzen Produkte ein, die nur so lange halten wie ihre
Mietverträge, und die werden immer kürzer“, berichtete
die American Society of Interior Designers kürzlich in ihrem
Newsletter. Für Wohnnutzungen konzipierte Möblierungen
entsprechen aber nicht immer den hohen Anforderungen
der Arbeitsplätze, und mit einer kürzeren Lebensdauer und
einer weniger ausgeprägten Recyclingfähigkeit landen sie
auch eher auf der Müllkippe.
Unternehmen orientieren sich aber auch an
Start-ups und realisieren eine radikale Offenheit,
die auch mehr Transparenz widerspiegeln soll.
Was dabei jedoch gern übersehen wird, ist das
menschliche Grundbedürfnis nach Privatsphäre
und Rückzugsmöglichkeiten, die sowohl das
seelische als auch das kognitive Wohlbefinden
unterstützen. „Eine völlig offene Arbeitsumgebung
vermittelt vielleicht das Gefühl der räumlichen
Zusammengehörigkeit, bietet zugleich aber zu
wenig Privatsphäre“, sagt Smith.
Teilnehmer der Steelcase/Ipsos-Studie
zum Mitarbeiterengagement zeigten ein
ehrliches Feedback in Bezug auf das, was sich
im Büro verändern muss: Der am häufigsten
genannte Kritikpunkt betraf die Privatsphäre.
„Das Geräuschniveau ist so hoch“, schrieb ein
Mitarbeiter, „dass es kaum möglich ist, sich zu
konzentrieren oder in Ruhe zu telefonieren.“
Ein anderer Mitarbeiter wünscht sich „ruhigere
Räume …, um meine Arbeit erledigen zu können,
ohne die Kollegen zu stören.“ Extrovertierte und
introvertierte Mitarbeiter verlangen nach der
Möglichkeit, sich zurückziehen und konzentrieren
zu können.
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Das Designteam stellte auch fest, dass
der Wunsch nach emotionalem Wohlbefinden
die Menschen manchmal dazu bringt, Dinge zu
tun, die ihr körperliches Wohlbefinden oder ihre
Leistungsfähigkeit nicht gerade fördern. Ein Café
hat vielleicht eine tolle Atmosphäre, ist aber nicht
immer die beste Arbeitsumgebung, wenn die Stühle
hart, die Tische klein und die Steckdosen rar sind.
„Ich denke nicht, dass wir unser Wohnzimmer im
Büro haben wollen“, fügt Smith hinzu. „Was wir viel
eher brauchen, ist etwas, das menschlicher und
relevanter ist, und das uns dabei hilft, kreative Ideen
zu entwickeln.“
Wie bei jedem komplexen Thema gibt es
auch hier nicht nur eine richtige Antwort, die
allen Menschen und Unternehmen gerecht wird.
Cherie Johnson, Global Design Director bei
Steelcase, empfiehlt Unternehmen eine „bewusste
Raumgestaltung“: „Man muss zunächst verstehen,
wie und warum Menschen Räume nutzen, und erst
dann Räume konzipieren, die Klarheit, Einfachheit
und eine erkennbare Absicht widerspiegeln.“
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„Ich denke nicht, dass wir unser
Wohnzimmer im Büro haben wollen.
Was wir viel eher brauchen, ist etwas,
das menschlicher und relevanter ist,
und das uns dabei hilft, kreative Ideen
zu entwickeln.“
Bruce Smith
Director, Global Design

Alternative
Arbeitsumgebungen
in der Nähe von
Einzelarbeitsplätzen
bieten Möglichkeiten
der formellen
und informellen
Zusammenarbeit.
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Wie lässt sich dieses Ziel erreichen?

Zur Renaissance des Büros zählt die Erkenntnis, dass Emotionen
im Arbeitsprozess eine sehr wichtige Rolle spielen. In der
Vergangenheit galt Arbeit als überwiegend rationaler, logischer
Prozess, bei dem Emotionen die Entscheidungsfindung auf
eine eher beunruhigende Art und Weise beeinflussen. Neue
Forschungen hingegen beleuchten die Verbindung zwischen
Emotionen, der kognitiven Wahrnehmung und dem körperlichen
Wohlbefinden – und bestätigen den Einfluss der Gefühle auf
den Unternehmenserfolg. Bloße Arbeitsplatzzahlen, z.B. zu
Büroflächenkosten oder zur Steigerung der Produktivität,
verlieren zunehmend an Bedeutung und werden von einem
tieferen Verständnis der Verhaltensweisen am Arbeitsplatz
ersetzt. Hinzu kommen Erkenntnisse der Neurowissenschaften,
die aufzeigen, was die Menschen motiviert und inspiriert, wenn
sie mehr erreichen wollen.
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Das Wohlbefinden der Menschen gestalten

Steelcase Forscher und Designer untersuchten die wesentlichen
Verknüpfungen des seelischen, kognitiven und körperlichen
Wohlbefindens der Menschen. „In Büros, die auf Grundlage
alter Arbeitsplatzkennzahlen konzipiert wurden, dreht sich fast
alles um Effizienz, während die Menschen dabei verloren gingen.
Dies führte zu vielen kühlen und sterilen Arbeitsumgebungen,
die am Ende nicht dazu beitrugen, die Geschäftsziele der
Unternehmen zu erreichen“, sagt Johnson. „Raum durch die
Brille des Wohlbefindens zu betrachten, das entspricht einem
sehr ganzheitlichen und humanistischen Ansatz.“

Berücksichtigen Sie Emotionen
der Menschen, um deren
Motivation und Engagement
zu verbessern

Verbessern Sie
die Denkleistung
des Gehirns

Fördern Sie
die Vitalität

Unterstützen Sie das menschliche
Bedürfnis nach Konzentration und
Entspannung, sodass einzelne
Mitarbeiter und Teams sich leicht
konzentrieren, aber auch Probleme
lösen und neue Ideen entwickeln
können.

Sorgen Sie für viel Bewegung im
Arbeitsalltag, um körperliche und
geistige Kräfte zu stärken.

Unterstützen Sie den sozialen
Austausch, der das Gehirn stimuliert
und die Kreativität fördert.

Fördern Sie ergonomisches und
aktives Sitzen, damit sich die
Menschen bewegen und ihre
Körperhaltung verändern können
– so lassen sich Rücken- und
Nackenprobleme verhindern, vor
allem dann, wenn Bewegungen nicht
ohnehin Teil des Jobs sind.

Erleichtern Sie das Teilen von
Gedanken und Informationen, um
Überbeanspruchungen des Gehirns
vorzubeugen.

Stärken Sie das Zugehörigkeitsgefühl und
fördern Sie die enge Vernetzung der Mitarbeiter.

Versuchen Sie „Gruppendenken“ zu
vermeiden, indem Sie für ausreichend
Ruhe und Privatsphäre sorgen – so
haben die Menschen genügend Zeit,
Informationen zu verarbeiten, eigene
Ideen zu entwickeln und bessere
Teamplayer zu werden.

Bieten Sie eine sorgfältige Mischung von
Gemeinschafts- bzw. Teamflächen und
Bereichen, die sich zum konzentrierten Arbeiten
oder zum Ausruhen eignen.

Unterstützen Sie die Mitarbeiter
dabei, achtsam und mental stark
zu sein, um präsent zu bleiben und
konzentriert zu arbeiten.

Ermöglichen Sie Ruhepausen im Arbeitsalltag,
um den Menschen einen besseren Umgang mit
Stressfaktoren zu ermöglichen – diese führen
zur körpereigenen Produktion von Kortisol
und anderen Hormonen, die Körper und Geist
schaden.

Gut integrierte Sensoren, umfassende
Computerlösungen und andere
Geräte helfen, Arbeitsprozesse zu
vereinfachen.

Bieten Sie vielfältige Sitzhaltungen,
in denen sich die Mitarbeiter
wohlfühlen und aktiv bleiben.

Fördern Sie die Verbundenheit der Menschen
mit dem Unternehmen. Dies hilft ihnen, mehr
Bedeutung und Sinn in ihrer Arbeit zu sehen.
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Das Steelcase Design Studio hat sechs Strategien entwickelt, die
für die richtige Balance sorgen, wenn es um Raumgestaltungen
geht, die das Zusammenspiel von seelischem, kognitivem und
körperlichem Wohlbefindens unterstützen sollen:

98

Sorgen Sie für
gleichberechtigt
nutzbare Räume

Berücksichtigen Sie das
menschliche Bedürfnis
nach Privatsphäre

Ermöglichen Sie
verschiedene
Sitzhaltungen und
viel Bewegung

Ähnlich einem gesunden, von biolo
gischer Vielfalt geprägten Ökosystem
in der Natur, sollten auch Büros
über vielfältige Räume verfügen,
die unterschiedliche Arbeitsweisen
fördern und Mitarbeitern aus allen
Hierarchieebenen offen stehen.

Bringen Sie den Wunsch nach
Offenheit und das Bedürfnis nach
Rückzug in ein ausgewogenes
Verhältnis. Schaffen Sie Orte, die
das konzentrierte Arbeiten ebenso
unterstützen wie das Entspannen.

Sehen Sie Bereiche vor, die es den
Mitarbeitern ermöglichen, in der
von ihnen bevorzugten Haltung
zu arbeiten: in Loungemöbeln,
zurückgelehnt, aufrecht sitzend, im
Stehen oder im Laufen.

Fördern Sie die
Individualisierung

Unterstützen Sie die
Menschen in ihrer
Leistungsfähigkeit

Lassen Sie sich
von der Natur anregen

Planen Sie Räume, die für Mitar
beiter und Unternehmen maß
geschneidert sind. Selbstentfaltung
und Authentizität der Menschen sind
wichtiger als Perfektion.

Die einladensten und inspirierendsten
Orte müssen die Menschen
dabei unterstützen, in ihrer Arbeit
wirkliche Fortschritte zu erzielen.
Integrieren Sie Techniklösungen, die
die Zusammenarbeit fördern, die
zu mehr Bewegung anregen und
die das Konzentrieren erleichtern.
Helfen Sie den Menschen, ihre
Lieblingsarbeitsplätze zu finden
und sorgen Sie für FeedbackSchleifen, damit Unternehmen
erfahren, was funktioniert und was
nicht (siehe „Das Wohlbefinden
der Menschen stärken“, S. 115)

Stellen Sie nicht einfach nur Pflanzen
hin (was wichtig ist), sondern
sorgen Sie für Vielfalt. Setzen Sie
auf natürliche Materialien und
unterschiedlichste Formen, Muster
und Texturen.
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Informelle Räume, die
den sozialen Austausch
fördern, stimulieren das
Gehirn und fördern die
Kreativität.

Individualisierbare
Produkte, die für
Mitarbeiter und
Unternehmen
gleichermaßen
maßgeschneidert
sind, helfen, das
Zugehörigkeitsgefühl
zu stärken.
Der Stuhl LessThanFive
von Coalesse ist vollständig
individualisierbar. Wählen
Sie Ihre Wunschfarben,
Farbverläufe und
Oberflächen, oder laden
Sie Ihren eigenen Entwurf
hoch, damit der Stuhl Ihre
Marke oder Persönlichkeit
widerspiegelt.
Oberflächen in HolzfurnierOptik und schillernde
Farbbeschichtungen erlauben
Individualisierungen und
schaffen eine authentische
Atmosphäre.
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Integrierte
Techniklösungen,
wie z.B. media:scape ®,
erleichtern die
Zusammenarbeit
und das Erledigen
der anstehenden
Arbeitsaufgaben.

Eine gemütliche und
einladende Atmosphäre
und Ausblicke ins Freie
sind zwei Dinge, die sich
Mitarbeiter wünschen,
wenn sie nach einem
inspirierenden Ort zum
Arbeiten suchen.
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Natürliche Materialien
sowie vielfältige
Formen, Muster und
Texturen ermöglichen
eine besser auf die
menschlichen Bedürfnisse
zugeschnittene
Arbeitsumgebung.

„Man muss zunächst verstehen, wie
und warum Menschen Räume nutzen,
und erst dann Räume konzipieren,
die Klarheit, Einfachheit und eine
erkennbare Absicht widerspiegeln.“
Cherie Johnson, Director, Global Design

Einladende Räume
ermuntern Mitarbeiter
dazu, sich im Arbeitsalltag
Ruhepausen zu gönnen
und ermöglichen ihnen
einen besseren Umgang
mit Stressfaktoren.
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Bringen Sie den Wunsch
nach Offenheit und das
Bedürfnis nach Rückzug in
ein ausgewogenes Verhältnis.
Schaffen Sie Orte, die sich
zum Entspannen eignen.
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Mitarbeiter wünschen
sich oft bequemere
und einladendere
Arbeitsorte, die vielfältige
Körperhaltungen
unterstützen, aber auch
ein lockereres Umfeld, in
dem sie gut allein arbeiten
oder sich mit Kollegen
treffen können.
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Substanz über Status

„Die besten Arbeitsumgebungen sind jene, die vielfältige
Wahlmöglichkeiten bieten – innerhalb einer Kultur, die
die Menschen dazu animiert, diese auch tatsächlich
wahrzunehmen. In der konsumbewussten Gesellschaft
von heute streben die Menschen eher nach Substanz
als nach Status. Individualisierungen sorgen für mehr
Wahlmöglichkeiten, fördern die Ausdrucksfähigkeit und
beteiligen die Kunden am Arbeitsprozess“, erklärt John
Hamilton, Design Director bei Coalesse.

„Mitarbeiter wollen sich mit den Räumen,
in denen sie arbeiten, verbunden fühlen.
Sie wollen sie als Teil von sich selbst
erleben und nicht als etwas, das ihnen
von außen übergestülpt wurde.“

Wussten die Menschen, die im 17. Jahrhundert
in Europa lebten, dass sie sich mitten in den
Geburtswehen einer Renaissance befanden? Erst
im Nachhinein können wir erkennen, was diese
James Ludwig, Vice President, Global Design
Zeit zu unseren Vorstellungen vom Menschsein
mit all der Schönheit, Freude und Bedeutung
beigetragen hat. Auch heute können wir nicht
Die Renaissance des Büros ist für Ludwig weit vorhersehen, wie die aktuelle kulturelle Bewegung
mehr als nur eine oberflächliche Modeerscheinung. die Art und Weise, wie Menschen ihre Beziehung
„Die Menschen verlangen nach emotionalen zur Arbeit und zum Arbeitsplatz sehen, neu
Verbindungen, kreativer Selbstentfaltung und definieren wird. Egal, ob man es nun als Rebellion
Authentizität. Es geht nicht um Tischtennisplatten oder Renaissance bezeichnet – Veränderungen
oder ein paar interessante Stühle vom Flohmarkt. am Arbeitsplatz finden statt und schaffen
Mitarbeiter wollen sich mit den Räumen, in denen Raum für mehr Menschlichkeit und Emotionen
sie arbeiten, verbunden fühlen. Sie wollen sie als bei der Arbeit.
Teil von sich selbst erleben und nicht als etwas,
das ihnen von außen übergestülpt wurde.“
Phasen des kulturellen Wandels können für
alle Beteiligten sehr schwierig und stressig sein.
Eine Renaissance hingegen kann den Menschen
neue Möglichkeiten bieten, mehr Sinn in ihrer
Arbeit zu erleben, während sie Unternehmen oft
erfolgreicher werden lässt als je zuvor.
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Die Auswirkungen der
Renaissance des Büros
Gedanken aus dem Steelcase Design Studio

„Wir haben den Menschen Werkzeuge an
die Hand gegeben, mit denen sie selbst
entscheiden können, wann und wo sie arbeiten
wollen. Diese Freiheit bewegt sie dazu, über
die Orte nachzudenken, die sie zum Erledigen
ihrer Arbeit ausgewählt haben. Diese Freiheit
lässt sie aber auch experimentierfreudig
werden und vielfältige Orte, Körperhaltungen
und Arbeitsweisen ausprobieren.“
JOHN HAMILTON
Design Director bei Coalesse

„Wer die Welt mit neuen Ideen nicht aus den
Angeln heben kann, wird scheitern. Doch die
alten Muster zur Generierung neuer Ideen
funktionieren nicht mehr. In den 1980er- und
1990er-Jahren folgte man einem bestimmten
Prozess und erwartete, dass allein die
Einhaltung festgelegter Schritte die richtigen
Ideen hervorbringen würde. Unternehmen,
die heute erfolgreich sein wollen, müssen
anders arbeiten.“
BRUCE SMITH
Global Design Director bei Steelcase

Bieten Sie Arbeitsplatzkonfigurationen
für konzentriertes Arbeiten, die
vielfältige Sitzpositionen und
Bewegungsspielräume ermöglichen,
um die körperlichen und geistigen
Kräfte zu stärken.

„Für jüngere Menschen ist absolut unvorstellbar,
nach einer zwanglosen, aufregenden und
inspirierenden Studienzeit in ein konservatives
Unternehmen zu kommen und dort von einer
Arbeitsumgebung eingeengt zu werden, die
kaum Bewegungsräume bietet. Aus diesem
Grund sagen immer mehr Leute: Dies ist kein
Job fürs Leben – wenn es mir hier nicht gefällt,
gehe ich eben woanders hin.“
JOHN SMALL
Steelcase Design Director für Europa,
den Mittleren Osten und Afrika

„Die Menschen arbeiten nicht zwingend nur des
Geldes wegen, sie wollen ihr Leben auch mit
Sinn füllen. Und so spiegelt ihr Engagement
ziemlich genau wider, wie sehr sie bei der
Sache sind. Wer sich machtlos und überflüssig
fühlt, dem ist irgendwann alles egal.“
MARKUS MCKENNA
Design Director bei Turnstone
und Steelcase Education

Schaffen Sie individuelle
Räume, die die
Selbstentfaltung der
Menschen unterstützen
– z.B. durch Farben
und persönliche
Ausstattungsdetails.
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„Arbeiten ist sowohl körperlich als auch
kognitiv herausfordernd. Arbeitsumgebungen
sollten daher so konzipiert sein, dass sie
die Menschen im Umgang mit dem damit
verbundenen Stress unterstützen. Im
asiatisch-pazifischen Raum kann eine hohe
Arbeitsplatzdichte dieses Problem vergrößern,
und obwohl man dagegen oft nichts tun
kann, gibt es doch einige Maßnahmen, die die
Arbeitsbedingungen wesentlich verbessern.“
MICHAEL HELD
Steelcase Design Director für den asiatischpazifischen Raum
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Wie Sie Ihre Arbeitsumgebung verändern können
Die von vielen Unternehmen angewendeten konventionellen Ansätze der
Arbeitsplatzgestaltung haben zu uninspirierten und von den Menschen
abgelehnten Arbeitsumgebungen geführt. Diese Rebellion im Büro bewegt
Unternehmen dazu, ihre Arbeitsplatzstrategien zu überdenken und auf
diesem Gebiet völlig neue Wege zu gehen.
Die folgenden Grundrisse zeigen, wie sich ein traditionelles Bürolayout
umwandeln lässt in eine Arbeitsumgebung, die die Menschen durch
die Berücksichtigung ihres seelischen, kognitiven und körperlichen
Wohlbefindens inspiriert und motiviert.

vorher

nachher

Bereich für residente
Mitarbeiter

Bereich für residente
Mitarbeiter

Bereich für Nomaden

Bereich für Nomaden

Materialbereich

Materialbereich

Besprechungsbereiche

Besprechungsbereiche

Sozialer Treffpunkt

Sozialer Treffpunkt

Gewöhnliche Büros waren vor allem
einheitlich und standardisiert. Der Großteil
der in zwei große Bereiche aufgeteilten
Fläche war von Einzelarbeitsplätzen belegt,
an denen die Mitarbeiter meistens allein
arbeiteten. Eine Cafeteria bot einen Ort
zum Mittagessen; die Besprechungsräume
dienten überwiegend der informativen
Zusammenarbeit.

Durch die reduzierte Zahl der fest
zugeordneten Arbeitsplätze und die
Schaffung eines Ökosystems von Räumen,
erhalten die Mitarbeiter die Freiheit, selbst
darüber zu entscheiden, wie und wo sie
arbeiten.
Bislang kaum mehr als eine Cafeteria mit
Snacks und Getränken, treffen sich im
Social Hub heute die Mitarbeiter, um sich
auszutauschen und zusammenzuarbeiten.
Der gezielt in der Nähe des Social Hubs
situierte Bereich für Nomaden unterstützt
mobile Arbeitsweisen und eignet sich
für das Arbeiten allein ebenso wie für die
Teamarbeit. Hier kann man für Kollegen
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präsent sein oder einen abgeschirmten
Arbeitsplatz zum konzentrierten Arbeiten
aufsuchen.
Der Open Space mit fest zugeordneten
Arbeitsplätzen bietet auch Bereiche für
Führungskräfte, um so das Lernen und
schnelle Problemlösen zu fördern.
Im Materialbereich können Mitarbeiter ihre
Jacken und Taschen sicher verstauen, aber
auch Arbeitsmittel aufbewahren.
Besprechungsbereiche bieten vielfältige
Bereiche, die die generative, informative
und bewertende Zusammenarbeit
unterstützen.

°
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Das Wohlbefinden
der Menschen stärken
Warum intelligente und vernetzte
Räume das Leben der Menschen
am Arbeitsplatz verbessern

Büros wären sehr viel bessere Orte zum Arbeiten, wenn sie von
Autos lernen könnten. Neue Automodelle sind voller Technik,
die das Fahren leichter, sicherer und angenehmer machen.
Sensoren zeigen dem Fahrer an, ob sich ein Lastwagen
im toten Winkel befindet oder wie weit es beim rückwärts
Einparken noch bis zum nächsten Fahrzeug ist. Manche Autos
ermöglichen es sogar, beim Fahren die Hände vom Lenkrad zu
nehmen. Und viele bieten inzwischen WLAN. Autos sind nicht
mehr nur Transportmittel, sondern unterstützen die Menschen
dabei, bessere Fahrer zu sein.
Warum können wir Technik im Büro nicht auch so
integrieren, dass sie den Menschen hilft, besser arbeiten
und denken zu können und sich auch wohler zu fühlen?
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„Viele Menschen fahren heute intelligente Autos
und gehen dann in ein dummes Büro“, sagt
Allan Smith, Vice President Global Marketing
bei Steelcase. „Früher haben alle gedacht, dass
Büros durch die Technik überflüssig würden –
doch das Gegenteil ist eingetreten. Sie wird in
die Büros integriert, sodass sie den Menschen
hilft, noch besser zu arbeiten und den physischen
Arbeitsplatz dadurch noch wichtiger macht.“
Nach Ansicht von Smith wird ein in unser
räumliches Umfeld integriertes Netzwerk aus
Sensoren und anderen Technologien schon in
naher Zukunft dafür sorgen, dass das Arbeiten
nicht nur besser, sondern auch menschlicher wird.
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„Technologie wird in die Büros integriert,
sodass sie den Menschen hilft, noch besser
zu arbeiten und den physischen Arbeitsplatz
dadurch noch wichtiger macht.“
Allan Smith, Vice President, Global Marketing

Diese Technik wird einzelnen Mitarbeitern dienen,
aber auch Teams und dem ganzen Unternehmen.
Sie wird den Menschen helfen, besser mit
der Überforderung zurechtzukommen, die sie
angesichts des zunehmenden Arbeitspensums
und des immer schnelleren Wandels verspüren.
Und sie wird Unternehmen dabei unterstützen,
Räume so zu gestalten, dass die Mitarbeiter dort
gern arbeiten und nicht das Gefühl haben, dort
arbeiten zu müssen.

Das Wohlbefinden der Menschen stärken
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Abläufe an einem typischen Arbeitstag

E-mail

Stress reduzieren
Telefon

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Sozialer
Austausch

Informelle
Zusammenarbeit

Zeit für sich
selbst

Zuhause Auto

Arbeitsplatz

Besprechungsraum

Arbeitsplatz

Rückzugsbereich

Flur

Mitarbeiter, die bisher nur einem
einzigen Projektteam angehörten,
wechseln nun zwischen zahlreichen
Teams und Aufgaben hin und her,
wenden vielfältige Arbeitsweisen an
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Cafeteria

Arbeitsplatz

Gemeinschafts
bereich

und organisieren sich durch ein
Labyrinth aus Besprechungen. Die
ständigen Kontextverschiebungen
führen zu Zeitverschwendung und
kosten viel Energie.

Arbeitsplatz Zuhause

Arbeitsaufgaben zu erledigen war früher viel
einfacher: Man musste nur die richtigen Leute
am richtigen Ort mit den richtigen Informationen
zusammenbringen – und dann der Kreativität
freien Lauf lassen. Mitarbeiter hatten meistes einen
eigenen Schreibtisch, Kollegen und die benötigten
Informationen waren ganz in der Nähe. Doch dann
wurde alles anders.
Smartphones, Laptops und WLAN gaben
den bisher an einen Schreibtisch gebundenen
Menschen die Freiheit, selbst zu entscheiden,
wo und wie sie arbeiten wollen. Zugleich ist es
aber auch schwieriger geworden, die Kollegen zu
finden, die man gerade braucht. Neue technische
Lösungen verwandelten auf Papier festgehaltene
Informationen in digitale Daten – was das
Ausarbeiten und Teilen vielfältigerer Formate
erleichterte. Aus den exponentiell wachsenden
Datenmengen ist aber auch eine reglerechte
Informationsflut entstanden. Die Globalisierung
bringt Menschen und neue Ideen aus aller Welt
zusammen. Zugleich sind Teammitglieder auf
viele Standorte verteilt und können so nicht immer
Seite an Seite arbeiten oder für das Vertrauen und
den sozialen Zusammenhalt sorgen, die für das
Entstehen von Innovationen unerlässlich sind.

„Arbeit ist heute wesentlich komplexer
als je zuvor“, sagt Smith. „Videokonferenzen
b e i s p i e l s w e i s e v e re i n f a c h e n z w a r d i e
Zusammenarbeit über mehrere Zeitzonen.
Inzwischen ist ein einzelner Besprechungsraum
für ein Meeting aber nicht mehr ausreichend
– für den globalen Austausch müssen
stattdessen Räume an allen teilnehmenden
Standorten gebucht werden. Während sich
die Zusammenarbeit verbessert, gestaltet sich
die Terminplanung immer komplizierter.“ Für
Smith müssen Büros intelligenter und vernetzter
werden, um die Menschen beim Navigieren durch
diese Komplexität zu unterstützen und um das
Stressniveau zu reduzieren. „Mitarbeiter brauchen
die Gelegenheit, sich gedanklich von der Last
einiger ihrer aktuellen Aufgaben freizumachen. Und
sie müssen in die Arbeitsumgebung integrierte
Technik wirksam einsetzen, um ihr Arbeitsleben
zu erleichtern.“

„Arbeit ist heute
wesentlich komplexer
als je zuvor.“
Allan Smith,
Vice President, Global Marketing
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Nutzerzentrierte Technik

Das Internet der Dinge, bei dem wirklich alle
elektronischen Dinge (z.B. Smartphones,
Kopfhörer, Uhren, Wearables, Waschmaschinen)
miteinander und mit dem Internet vernetzt sind,
eröffnet den Menschen bei der Arbeit völlig neue
Möglichkeiten. So könnte es eine SmartphoneApp geben, die anzeigt, welche Kollegen heute
im Büro sind oder welche Besprechungsräume
mit Videokonferenzsystem um 13:00 Uhr frei sind.
Nach Besprechungsbeginn würde sie automatisch
die externen Besprechungsteilnehmer anwählen,
die Beleuchtung regeln und Signale geben, wenn
die Zeit knapp wird.
Sie könnte aber auch rechtzeitig auf das
Ende der Besprechung hinweisen, damit noch
genügend Zeit bleibt, alles aufzuräumen bevor
die nächste Gruppe ungeduldig vor der Tür darauf
wartet, endlich mit ihrem Meeting beginnen zu
dürfen. Doch wie wäre es erst, wenn der Raum in
der Lage wäre, seine Nutzer wiederzuerkennen, die
Notizen der letzten Besprechung zu präsentieren
und die bevorzugten Belichtungsszenarien
einzustellen? Oder wenn er bei Verspätungen eine
kurze Nachricht an die wartenden Kollegen der
nächsten Besprechung verschicken würde?

Unternehmen helfen,
Mitarbeitern zu helfen

Unternehmen, die dazu beitragen wollen,
hervorragende Arbeitsplätze zu schaffen, können
von integrierten Techniklösungen profitieren –
sowohl von der Unterstützung der Mitarbeiter
und Teams als auch von den Daten, die solche
Arbeitsplätze generieren. Und auch Planern,
Betreibern und Immobilienexperten fällt es leichter,
sich auf bestimmte Maßnahmen zu fokussieren,
wenn ihnen Datenströme zur Verfügung stehen,
die z.B. Auskunft darüber geben, welche Räume
ständig belegt sind und welche niemand zu
mögen scheint. Mit diesen Informationen können
Unternehmen besser verstehen, welche Dinge
funktionieren und welche nicht, um sie dann zu
verbessern.
Für David Woolf, General Manager
des Bereichs Integrated Technologies bei
Steelcase, liegt die Herausforderung bei den
im Büro gewonnenen Daten in der Ableitung
aussagekräftiger Informationen.

„Wenn Objekte wie Stühle oder Räume
nicht nur ihre Umwelt wahrnehmen,
sondern auch kommunizieren könnten,
dann würden sie als Werkzeuge dienen,
um die Komplexität zu verstehen und um
Chancen zu erkennen, aber auch um rasch
geeignete Maßnahmen zu ergreifen.”
David Woolf, General Manager, Integrated Technologies

„Wenn Objekte wie Stühle oder Räume
nicht nur ihre Umwelt wahrnehmen, sondern
auch kommunizieren könnten, dann würden
sie als Werkzeuge dienen, um die Komplexität
zu verstehen und um Chancen zu erkennen,
aber auch um rasch geeignete Maßnahmen
zu ergreifen“, sagt Woolf. „Und sie würden
dazu beitragen, produktivere und engagiertere
Mitarbeiter hervorzubringen, die ihre
Arbeitsumgebung unter Kontrolle haben und
in der Lage sind, das auszuwählen, was sie zur
Erledigung ihrer Aufgaben benötigen.“
So wie die Technik in heutigen Autos
das Fahrgefühl verbessert, so wird das Büro von
Morgen das Potenzial der neuen Technologien
nutzen, um damit den Menschen das Navigieren
durch die komplexe Arbeitswelt zu erleichtern
und um den Unternehmen zu helfen, Mitarbeitern
und Teams ein angenehmeres Arbeiten
zu ermöglichen.

°
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Menschen
und Orte werden
smarter + vernetzter
Für Büros, die den IQ ihrer Arbeitsplätze verbessern wollen,
präsentieren wir hier einige Ideen von Steelcase, die das Leben
der Menschen beim Arbeiten ein wenig erleichtern können:

Steelcase® Personal Assistant
Den richtigen Platz zum Arbeiten zu
finden – vor allem bei Zeitmangel
– ist nun noch einfacher. Diese mit
den Sensoren im Büro vernetzte
App bietet den Menschen
Echtzeitinformationen über die
Verfügbarkeit von Räumen und
erleichtert zugleich die sofortige
Reservierung der am besten
geeigneten Räume.
Um herauszufinden, ob die
Lieblingsplätze noch frei sind,
müssen nun keine weiten Wege
mehr zurückgelegt werden.

Steelcase® Workplace Advisor

Als integriertes System liefern im Büro
eingebaute Sensoren längerfristige
Trends zu Teambereichen. Diese
Informationen helfen Unternehmen und
ihren Planungspartnern, auf Grundlage
realer Daten zu entscheiden, wie
wertvolle Büroflächen genutzt werden
sollten. Workplace Advisor umfasst
vernetzte Anwesenheitssensoren,
eine Cloud-Plattform zur Archivierung
und Auswertung von Daten sowie
eine Website, mit deren Hilfe sich
die Nutzungsprofile von Räumen
leicht visualisieren lassen, die aber
auch Erkenntnisse zur optimalen
Flächennutzung liefert.

Ology™

Die raffinierte Erinnerungsfunktion von
Ology gibt den Nutzern Hinweise,
wann es an der Zeit ist, die Tischhöhe
und die Körperhaltung zu verändern,
damit sie nicht zu lange in einer
Position verharren. Ein entsprechendes
LED-Display zur Steuerung ist
flächenbündig in die Arbeitsoberfläche
integriert. Die Intervalle der Hinweise
sind abhängig von der Tischbelegung
und von persönlichen Einstellungen,
sodass alle Nutzer ihren individuellen
Rhythmus finden.

Microsoft® Surface Hub

Zusammen mit VIA und media:scape
sorgt der Microsoft Surface Hub für eine
effektive und einfach zu bedienende
Unterstützung von Teams. Die
Schnittstelle ist ohne Vorbereitungszeit
sofort nutzbar und bietet die
Verknüpfung zu einem elektronischen
Whiteboard. Die riesigen 84” und 55”
Monitore machen es den Teams leicht,
sich hier zu gruppieren und mithilfe
des interaktiven Touchscreens – unter
Verwendung jeder beliebigen Software
– zusammenzuarbeiten. Skype for
Business und integrierte Videokameras
ermöglichen zudem die Vernetzung mit
weit entfernten Menschen und Orten.

SOTO™ Personal Console

Büromitarbeiter haben viele ihrer
Papierunterlagen gegen digitale
Dateien eingetauscht, sodass sie
nun völlig andere, leicht bedienbare
Stauräume benötigen, um Unterlagen
abzulegen und mobile Geräte
aufzuladen. Personal Console bietet
Mitarbeitern mit oder ohne festen
Arbeitsplatz ebenso praktische wie
sichere Ablageflächen mit einfachem
Vierzahlencode und Charging Pad und
ist sowohl für Standard-Arbeitsflächen
als auch für höhenverstellbare
Schreibtische geeignet.

Brody® WorkLounge

Dieser Mini-Arbeitsplatz kann mit
Techniklösungen ausgestattet
werden, die Ablenkungen wirkungsvoll
ausblenden und das konzentrierte
Arbeiten noch komfortabler machen
– z.B. mit beheizbaren Sitzflächen
oder mit in die Kopfstütze eingebauten
Lautsprechern. Integrierte Sensoren
registrieren, wenn Brody besetzt ist und
zeigen durch ein rotes Licht an, dass hier
gerade gearbeitet wird. In Verbindung
mit Workplace Advisor liefert Brody
Nutzungsdaten, die Büromanagern
und Planern zeigen, wie diese Art von
Arbeitsplatz wirklich genutzt wird.

Microsoft, Surface Hub und Skype sind
entweder eingetragene Marken
oder Marken der Microsoft Corporation in
den USA und/oder anderen Ländern.

*D
 ie oben gezeigten Produkte sind noch
nicht in Europa verfügbar.
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Wollen Sie das Engagement, die Zusammenarbeit
und das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern?

Nehmen Sie
eine Tasse Kaffee
Immer mehr Unternehmen verwandeln
Büroflächen in bürointerne Cafés und andere
informelle Treffpunkte, an denen eine Tasse
Kaffe, Tee, Kakao oder Saft viel mehr ist als
nur ein Getränk.
Der Grund hierfür ist ebenso einfach
wie offensichtlich. Wir gehen ins Internet,
erfahren Neuigkeiten, beteiligen uns in
Diskussionsforen und erledigen eine Menge
Arbeit, ohne unseren Schreibtisch verlassen
zu müssen. Zugleich vernachlässigen wir
dabei aber oft einige wichtige Dinge: jene
Qualitäten, die ein Unternehmen erfolgreich
machen (persönliche Beziehungen,
Vertrauen, Teamarbeit, Unternehmenskultur
etc.) und die wir nur im direkten Austausch
mit anderen entwickeln können, z.B. wenn
wir bei einer Tasse Kaffee zusammensitzen.
„Getränke spielen je nach Tageszeit
eine unterschiedliche Rolle. Sie können
einfach nur gut tun, den Austausch mit
anderen erleichtern oder anregend sein“,
sagt Tracy Brower, Global Vice President
des Bereichs Workplace Vitality bei
Mars Drinks, einem Unternehmen der
Mars Inc.
Browers Team hat kürzlich eine Studie
mit 3800 Teilnehmern aus großen und kleinen
Unternehmen quer durch alle Branchen
beauftragt, um jene „Säulen“ zu definieren,
die zum Unternehmenserfolg beitragen. „Wir
fanden heraus, dass die Zusammenarbeit,
das Engagement und das Wohlbefinden
der Mitarbeiter im direkten Zusammenhang
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mit einer höheren Produktivität stehen.
Der Umkehrschluss ist allerdings nicht
zulässig: eine zu starke Fokussierung auf
die Produktivität wirkt sich nicht positiv auf
die Zusammenarbeit, das Engagement oder
das Wohlbefinden aus, sondern vermindert
die Motivation“, erklärt Brower.
Unternehmen haben dies verstanden
und ersetzen langweilige Pausenräume durch
inspirierende Cafés und Bars – einladende
und produktive Orte für Mitarbeiter, Kunden,
Besucher und externe Gäste.
Die Forschungen von Mars zeigen
aber auch, dass Mitarbeitern die
Verfügbarkeit von Kaffee sowie große
Auswahlmöglichkeiten wichtiger sind als das
Angebot, Kaffee kostenlos zu erhalten. Laut
Brower verlassen 22 Prozent der Mitarbeiter
ihre Arbeitsstätte, wenn sie auswärts
besseren Kaffee bekommen als im Büro.
„Gehen die Menschen aber nach draußen,
verlieren sie die Möglichkeit, sich mit den
Kollegen zu vernetzen. So kann allein das
Vorhandensein von gutem Kaffee dazu
beitragen, den Austausch, die Produktivität
und das Engagement am Arbeitsplatz
zu fördern.“

°

Wenn Sie mehr über MARS DRINKS’
WORKPLACE VITALITY™ und deren
Studie erfahren möchten, besuchen Sie
www.marsdrinks.com/workplace-vitality.
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LinkedIn,
Monaco

LinkedIn,
Milano

Setzen Sie
auf Ihre
fünf Sinne
Arbeitsplätze, die die menschlichen Sinne berücksichtigen – Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und Fühlen
– sind eher in der Lage, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern.

LinkedIn,
Milano
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LinkedIn,
Madrid

Il Prisma, italienisches Planungsbüro und Steelcase
Fachhändler, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
Arbeitsplatz unter besonderer Berücksichtigung
der fünf Sinne wieder menschlicher zu machen.
Entsprechende Forschungsergebnisse wurden
z.B. bei der Neugestaltung der Büroräume von
LinkedIn in Mailand, München, Paris und Madrid
angewandt – mit dem Ziel, die Mitarbeiter enger
mit dem Unternehmen zu verknüpfen. „Unsere
Untersuchungen belegen, dass eine sinnlich
anregende Gestaltung die Konzentrationsfähigkeit
und das Lernen bei der Arbeit verbessern“, sagt
Elisabetta Pero, Architektin bei Il Prisma. Im
Mittelpunkt der Projekte stand, die Sinne zu
stimulieren anstatt sie zu dämpfen.
Selbst den besten Arbeitgebern mit den
besten Arbeitsplatzlösungen – ergonomischen
Sitzmöbeln, höhenverstellbaren T ischen,
Ausblicken ins Freie, vielfältigen Pausenräumen
etc. – fehlt oft etwas ganz Wesentliches. Wie
sieht es beispielsweise mit den Farben der
Wände aus? … mit den Gerüchen im Büro? …
mit den Oberflächenbeschaffenheiten der Möbel?
„Die Menschen erleben die Welt schließlich mit all
ihren Sinnen“, sagt Pero. Das Problem ist, dass

sich die Zahl der Schreibtische, die Temperatur
der Arbeitsumgebung, die Tageslichtmenge
und der Geräuschpegel im Open Space leicht
bestimmen lassen, während es zugleich kaum
möglich erscheint, den Einfluss der fünf Sinne zu
messen.
Die Architekten von Il Prisma waren
überzeugt davon, dass diese Qualitäten über
die ästhetische Intuition hinaus ermittelt werden
können – und sollten. Also initiierten sie eine
wissenschaftliche Studie, um herauszufinden,
wie Büromitarbeiter von den fünf Sinnen
neurologisch beeinflusst werden. Hierfür nutzten
die Planer Elektroenzephalogramme (EEG)
zur Messung der elektrischen Aktivitäten des
Gehirns sowie einen Eyetracker zum Aufzeichnen
der Blickbewegungen und der Veränderungen
der Augenhornhaut. Die dabei gewonnenen
Ergebnisse halfen, zu bestimmen, wodurch
insbesondere jene mentale Zustände gezielt
gefördert werden können, die die Menschen
besser arbeiten lassen: Aufmerksamkeit,
Konzentration, Lernen, Evokation, Verstehen
und Entspannen (siehe Infokasten “Mentale
Zustände”, S. 130).
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LinkedIn,
Paris

LinkedIn, Monaco

Die Studie gliederte sich in zwei Phasen. Im
ersten Teil erstellten die Architekten zwei
völlig unterschiedliche Arbeitsumgebungen:
einen neutralen und einen sinnlich gestalteten
Raum. Als neutraler Raum diente ein StandardMeetingraum mit weißem Besprechungstisch
und gleichmäßiger Beleuchtung. Der sinnliche
Raum hingegen war ausgestattet mit einem
Tisch und (teilweise blau hinterleuchteten) Regalen
aus duftendem, sägerauem Zedernholz, drei
unterschiedlichen Design-Holzstühlen, einem
mehrteiligen Stoff-Schiebevorhang sowie in den
Regalböden ausgelegten Lebensmitteln. Die
Versuchspersonen wurden in zwei Gruppen
aufgeteilt, die jeweils einen der beiden Räume
nutzten, um einen Leistungstest zu absolvieren.
In der zweiten Phase wurden den
Versuchspersonen Bilder mit verschiedenen
Farbstimmungen und Motiven vorgelegt, z.B. ein
Foto von blauem Stoff oder von unterschiedlichen
Arten von Arbeitsplätzen. Dies rief neurologische
Reaktionen hervor, die mit denen vergleichbar
sind, die man beim Anfassen echter blauer
Stoffe oder bei physischer Anwesenheit in diesen
Büroräumen hätte.
Während man vermuten könnte, dass sich der
sinnlich gestaltete Raum für alle Arbeitsaufgaben
am besten eignet, fand Il Prisma heraus, dass
die gleichzeitige Stimulation verschiedener
Sinne – je nach Art der Tätigkeit – auch negative
Auswirkungen auf das Arbeitsergebnis haben
kann. „Der sinnliche Raum ist vielleicht zum
Niederschreiben langer Texte gut, aber nicht
unbedingt ideal für Problemlösungen in Gruppen“,
erläutert Pero.
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Studienteilnehmer im sinnlich gestalteten
Raum lieferten gute Einzelergebnisse bei den
Hörtests. „Als die Probanden hier lernten,
studierten und Inhalte abspeicherten, konnten
sie sich mehr Wörter merken und wiedergeben,
und auch ihr Konzentrationsniveau war höher als
im neutralen Raum“, sagt Pero. Zu den weiteren
Ergebnissen zählt z.B. die Entdeckung, dass die
Farben Blau und Grün sowie der Einsatz von Holz
und anderen natürlichen Materialien Ruhe und
entspannte Gehirnzustände förderten.
Ziel der Studie war weit mehr als nur das
Entdecken von Regeln für die Gestaltung
idealer Arbeitsplätze. Il Prisma nutzte die
wissenschaftlichen Messmethoden vor allem, um
menschlichere Gestaltungskonzepte entwickeln
zu können. „Wir haben nicht versucht, eine
festgelegte Datenmenge oder eine exakte Formel
zur Planung sensorisch stimulierender Räume zu
ermitteln“, sagt Pero. „Wir wollten vielmehr eine
Methode finden, mit der sich Arbeitsumgebungen
individuell einrichten lassen – gemäß der
zu erledigenden Aufgaben und gemäß den
Menschen, die hier arbeiten sollen.“

LinkedIn, Paris

Die Sinne
erleben
bei LinkedIn

Die Forschungen von Il Prisma kommen
Im Mailänder Büro von LinkedIn konzipierten die
Planer – unter dem Leitmotiv Transformation – zum Schluss, „dass die Mitarbeiter von heute
fünf verschiedene Räume, die stellvertretend für nach Orten verlangen, die nicht antiseptisch
fünf typisch italienische Orte stehen: ein Theater, und standardisiert, sondern individualisierbar
ein Restaurant, eine Schneiderwerkstatt, ein und bedeutungsvoll sind.“ Die Botschaft an alle
Weinkeller und ein Garten. LinkedIn erweiterte Unternehmen ist, dass die Sinne berücksichtigt
die ersten Ergebnisse mit Anmerkungen, werden sollten, um es den Mitarbeitern zu
d i e A r c h i t e k t e n b e z e i c h n e n d i e s a l s ermöglichen, jene Arbeitsumgebungen zu nutzen,
„emotionale Grammatik“, damit jeder Raum am die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.
Ende bestmöglich den dort ausgeführten
Aufgaben entspricht.
Im Weinkeller etwa können die Mitarbeiter
bei Musik und umgeben von Zedernholz ein
Il Prisma hat die gesamte Studie im
Glas Wein trinken. Dieser Raum eignet sich ideal
Buch „Now We Work“ veröffentlicht.
Dieses Buch ist auch als Lehrbuch an
für vertrauliche Besprechungen oder Momente
europäischen Universitäten erhältlich.
höchster Konzentration. In der Schneiderwerkstatt
dagegen gibt es nur wenige sensorische
Stimulationen, sodass sie sich gut für Meetings
zur Bewältigung komplexer Probleme eignet. Hier
finden sich unterschiedlichste Materialien, wie z.B.
Stoffe und Metall, aber keine Farben oder Texturen,
die eine unnötige Aufmerksamkeit wecken. Die
Vielfalt der fünf Räume lässt ein Ökosystem an
Räumen entstehen, sodass die Mitarbeiter – je
nach aktueller Aufgabe – den Raum wählen
können, der sie am besten unterstützt.

°

LinkedIn,
Milano
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Infokasten:
Mentale
Zustände

Aufmerksamkeit:

Konzentration:

Lernen:

Mitarbeiter sind empfänglich für
äußerliche Reize.
Mitarbeiter sind in der Lage,
sich im Umgang mit anderen
oder bei der Arbeit auf Details zu
konzentrieren.
Mitarbeiter können Erinnerungen
wachrufen, um Informationen zu
bewerten. Ist dabei zugleich der
Zustand Aufmerksamkeit aktiviert,
heißt das, dass die Menschen
die Informationen noch nicht in
Wissen umgewandelt haben,
und dass sie den Außenreiz als
„Neuigkeit“ wahrnehmen.

Evokation:

Mitarbeiter verknüpfen und
vergleichen die Außenreize mit
ihren eigenen Erfahrungen.

Verstehen:

Mitarbeiter verstehen, was
Außenreize bedeuten. Ist dieser
Zustand nicht aktiv, befinden sich
die Menschen in einer Phase der
kognitiven Überanstrengung.

Entspannung:

Mitarbeiter sind entspannt und
bereit, sich effektiv mit der
Umgebung auszutauschen. Ist
dieser Zustand nicht aktiv, sind
die Menschen gehemmt – was
Entscheidungsfindungsprozesse
behindert.

LinkedIn,
Monaco
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LinkedIn,
Milano

Participate
Die Kultur der kundenspezifischen Maßanfertigung
Participate erforscht, wie die Denkweisen von Coalesse in die Co-Gestaltung von Produkten
einfließen. Erfahren Sie mehr darüber, wie es Coalesse gelingt, in einem neuen Zeitalter der
Beteiligung mehr Raum für persönlichen Ausdruck zu schaffen.

Participate: Die Kultur der kundenspezifischen Maßanfertigung
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Verstärkt durch die neuen Individualisierungsund Beteiligungsmöglichkeiten bei der
Entwicklung kundenspezifischer Produkte,
werden Maßanfertigungen heute vor allem
an der Schnittstelle zwischen Großkundenund Endverbrauchermarkt immer häufiger.
Coalesse untersucht, wie sich die Maßfertigung
innerhalb der Welt der Gestaltung verändert
hat – beeinflusst sowohl von der Wertschätzung
und Tradition des Handwerklichen als
auch von den neuen Technologien, die die
Menschen intensiver als je zuvor in den
Produktentstehungsprozess miteinbeziehen.

Bild, S. 131 Letterpress Printing, S. 133 Sock Factory
Copyright Cavan Images, Alberto Bernasconi/Offset.com
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Das Zeitalter
des Handwerks
Setzen Sie ein Zeichen.
Seien Sie eine Muse.
Gegenstände vor ihrer Herstellung nach
eigenen Vorstellungen perfektionieren und
verfeinern zu können, wurde über Jahrhunderte
als Privileg angesehen, als Exklusivität des
Maßgeschneiderten. Die besondere Ausstrahlung
von Maßanzügen, speziell angefertigtem
Schmuck, ja selbst auf Bestellung eigens
zubereitetem Essen oder Kaffee bewahren den
hohen Wert des individuell Angefertigten.
Die Ursprünge des Maßgefertigten liegen
im Zeitalter des Handwerks und seinem
Wiedererwachen in der heutigen Maker-Bewegung:
mit viel Handarbeit entstehen dabei Produkte,
deren Einzigartigkeit, Qualität und Status durch
die besondere Kunstfertigkeit und Gestaltung
auf den Nutzer übergehen. Im Mittelpunkt stehen
handverlesene Zutaten, die Langsamkeit des Tuns
und das Erzählen guter Geschichten. Da dies dem
Gegenteil moderner Fertigungslinien entspricht,
werden die Produkte auch eher zeitaufwendig
und oft kostspielig als Einzelstücke unter sehr
fachmännischen Bedingungen hergestellt. Die
Welt des Maßgefertigten ist begehrenswert und
anspruchsvoll, weil sie einzigartig, künstlerisch
und modisch ist.
Bezeichnenderweise leitet sich das englische
Wort „customize“ (maßfertigen) ursprünglich vom
französischen Wort für „costume“ (Kleidung) ab,
sodass das Thema Mode bei maßgefertigten
Produkten eigentlich immer eine Rolle spielt –
der ursprüngliche „customer“ (Kunde) war daher
auch eher ein Patron und weniger ein Käufer
oder Konsument.

Tugboat Printshop
Paul Roden & Valerie Lueth
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In einer Zeit, in der das Wohn- und
Produktdesign an Bedeutung zunimmt, kommt
dieses Phänomen in der engen Beziehung
zwischen Kunden und Architekten bzw. Designern
zum Ausdruck. Als Spezialisten werden sie
beauftragt, aus einer Vielzahl einzigartiger Zutaten
sehr kundenspezifische Lösungen zu schaffen.
In diesem Sinne umfasst das maßgeschneiderte
Ergebnis nicht mehr nur ein Einzelobjekt, sondern
die Summe von Einzelteilen – entstanden
im Rahmen eines Objektentwurfs oder einer
Raumgestaltung.
Doch wie lassen sich diese Werte auf den
noch umfassenderen Bereich der Arbeitsplätze
übertragen? Wie können wir die Qualitäten einer
Maßanfertigung einsetzen, die einer viel größeren
Gruppe von Menschen oder unterschiedlichsten
Produkten einen persönlichen Ausdruck verleihen
soll? Was brauchen Designer, um unpersönliche
Büros zu beleben… und die Vorherrschaft der in
ihnen aufgestellten Möblierungen zu überwinden?
Originäre, eigens angefertigte Objekte oder
Raumausstattungen stehen für die erste Welle
der Maßanfertigung. Der Patron, oder Kunde, ist
der Empfänger eines gewünschten Ergebnisses.
Im Mittelpunkt stehen die Künstler, wie z.B. die
Designer, Architekten oder Ateliers, die etwas
für oder über uns geschaffen haben, aber nicht
wirklich durch oder mit uns. Wir selbst nehmen
die Rolle des faszinierten Zuschauers ein. Die
Opportunitätskosten sind hoch, die Beteiligung
eher gering.

Wolle von Harris Tweed
Carol Ann Peacock

„Die Ursprünge des
Maßgefertigten liegen im
Zeitalter des Handwerks:
mit viel Handarbeit
entstehen Produkte, deren
Einzigartigkeit, Qualität und
Status durch die besondere
Kunstfertigkeit und Gestaltung
auf den Nutzer übergehen.“
Schmuck von Julia Turner
Daniel Dent

Participate: Die Kultur der kundenspezifischen Maßanfertigung
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Das Monogramm
der Masse
Machen Sie es besser.
Es ist Ihres.
Der Aufstieg der Verbraucherwirtschaft sorgte
dafür, dass mehr und bessere Designlösungen
einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht
wurden. Moder ne Herstellungsmethoden
erlauben eine standardisierte Qualität, nehmen
den einzelnen Produkten aber zugleich
die Einzigartigkeit. Ein Smartphone ist ein
großartiges Stück Industriedesign, und selbst
die zweckmäßigsten Jeans sind kleidsamer als
je zuvor. Doch mein Einkauf sieht fast genauso
aus wie der Einkauf eines jeden anderen.
Unterschiedliche Smartphone- oder Jeansmarken
bringen uns sicherlich eine gewisse Vielfalt,
doch wo ist eigentlich die kundenspezifische
Maßanfertigung von Massenware?
Im Zeitalter der Lagerware ändern wir
die Dinge, nachdem sie hergestellt sind.
Dieses nachträgliche Ausstaffieren oder
Verschönern erlaubt wirkungsvolle Formen
der Selbstdarstellung: Das Smartphone wird
in eine Schutzhülle unserer Wahl gepackt, der
Touchscreen zeigt ausgewählte Bilder und eigene
Klingeltöne sorgen für Individualität. Jeanshosenund -jacken verfügen über Flicken oder Risse
und werden hell gebleicht oder dunkel gefärbt.
Wir drücken unseren Dingen unseren Stempel
auf – man könnte dies als Monogramm der
Masse bezeichnen.

Personalisierte Jacke
Henrik Kam, Copyright Alberto Bernasconi/Offset.com

„Im Zeitalter der Lagerware
ändern wir die Dinge,
nachdem sie hergestellt sind.
Wir drücken unseren Dingen
unseren Stempel auf.“
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Die Personalisierung ist die zweite Welle
der Maßanfertigung. Wie die maßgeschneiderte
Gestaltung führt auch dies meist zu nur einem
Ergebnis: die Menschen machen es sich zu eigen
– im fest in ihnen verankerten Wunsch, Dinge zu
ornamentieren, zu bebildern und unterscheidbar
zu machen. Doch die Personalisierung trägt
zunehmend den Wunsch nach Beteiligung in sich,
danach, Teil des Produktionsprozesses zu werden.
Die wachsenden Einflüsse der persönlichen Styles
bringen Hersteller sogar dazu, Produkte mit noch
mehr jener anpassbaren Zutaten und Add-ons
auszustatten, die sich die Nutzer so wünschen.
Die Auswahl, die wir hier treffen, ist für jeden
Einzelnen unglaublich bedeutungsvoll – auch
wenn sie nur Oberflächen betrifft und zudem meist
Dekoration ist.
Diese Art der Personalisierung hat uns die
Freiheit geschenkt, das Aussehen von praktisch
allen unverzichtbaren Dingen, die wir mit uns
herumtragen, individuell immer wieder neu zu
definieren. Auf den Arbeitsplatz übertragen, könnte
das bedeuten, dass sich Standardoberflächen
und -formate gezielt so kombinieren lassen, dass
aus einer Auswahl gleicher Stühle, Tische und
Stauräume Arbeitsplatzkonfigurationen entstehen,
die in unterschiedlichen Büros unterschiedlich
genutzt werden.
Durch dieses Mischen können wir die Vorteile
bestimmter gleicher Dinge und die Vorteile von
Auswahlmöglichkeiten ausschöpfen. Die Frage ist
jedoch, wie kundenspezifische Anpassungen in
der Erfüllung des Trends zu mehr Personalisierung
und tieferem Sinn noch viel weiter gehen können,
ohne dabei die Effizienz und die Annehmlichkeiten
der vordefinierten Optionen zu verlieren.

Jeansstoff
Henrik Kam, Copyright Alberto Bernasconi/Offset.com
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Das co-gestaltete
Objekt
Bewirken Sie etwas.
Werden Sie ein Macher.
Im Moment erleben wir das Entstehen einer dritten
Welle, die bereits einen wesentlichen Aspekt dieser
neuen Art der nutzerspezifischen Maßanfertigung
enthält: die Realisierung unserer individuellen
Vorstellungen während der Herstellung unseres
eigenen Produkts. Hierbei handelt es sich
um eine sehr umfassende Beteiligung am
Designprozess, sodass Objekte nicht mehr nur
für uns, sondern gemeinsam mit uns entstehen.
Grundsätzlich ist es in jedem Designprozess
möglich, Individualisierungen vorzunehmen:
durch Anpassungen einer Grundform mithilfe von
Farbe, Material, Oberfläche, Größe und Form.
Streichen Sie einen Raum in verschiedenen
Farbtönen und er wird jedes Mal einen ganz
anderen Charakter erhalten – ebenso wie Sofas
mit Stoff- oder Lederbezügen oder unterschiedlich
breiten und farbigen Nähten. Jede Option basiert
auf dem gleichen Muster, dennoch sind die
Ergebnisse individueller und sehr viel mehr nach
handwerklichen Prinzipien hergestellt als das
Modell von der Stange.
Worin liegt dann eigentlich der Unterschied
zum Maßgeschneiderten? Zeit ist ein wesentlicher
Faktor. Während das Maßgeschneiderte von
Grund auf neu entsteht, beginnt diese Art der
Individualisierung mit einem vorgegebenen
Rahmen oder einer Plattform. Die Herstellung
kann zum Teil automatisiert erfolgen, um die
Fertigungsdauer zu verringern und das Produkt
leichter herstellbar zu machen, ohne dabei
zugleich die Individualisierungsmöglichkeiten
zu opfern.
Ein anderer Faktor ist die Technik. Die moderne
Ingenieurskunst hat unglaubliche Fortschritte bei
den Materialien und den maschinengestützen
Gestaltungsmethoden erzielt. Hinzu kommen
digitale Werkzeuge, die uns so viel Herrschaft
über ästhetische Alternativen eröffnen, dass der
Raum zwischen dem Produkt, dem Verbraucher
und überhaupt allem, was individualisierbar
ist, fast völlig verschwunden ist. Die Ära der
co-gestalteten Objekte ermöglicht es uns nun,
fast alle Bereiche unseres täglichen Erlebens zu

kuratieren: Kleidung, Autos, Urlaubsreisen und
soziale Verbindungen etc. – und das oft nur mit
ein paar Klicks am Computer. Das ist nicht nur
beeindruckend, sondern auch eine völlig neue Art,
sich einzubringen.
Wir erwarten blitzschnelle Antworten,
kreative Kontrolle und letztlich auch mehr Sinn.
Der Eintrittspreis hierfür ist niedriger als je zuvor,
während der emotionale Einsatz gestiegen ist.
Sich zu beteiligen, wird dadurch zu einer wirklich
integrierenden Zukunftsaussicht für das Design
– zu etwas, das in Bezug auf eine raffiniertere
Maßanfertigung tatsächlich etwas bewirken kann.
Die nächste Chance liegt nun darin,
diese Mitwirkung, und die damit verbundene
Phantasie, Leichtigkeit und Schnelligkeit, auf
die Welt der Arbeit zu übertragen. Coalesse
unterstützt diese Welle der Beteiligung mit
Produkten, die in kleinen Stückzahlen ebenso
hergestellt werden wie in Großserien, und möchte
die Design-Community dabei von Anfang an als
Teilnehmer in einen kreativen, nutzerorientierten
Prozess miteinbeziehen.

„Die Ära der co-gestalteten Objekte
ermöglicht es uns nun, fast alle
Bereiche unseres täglichen Erlebens
zu kuratieren – und das oft nur mit
ein paar Klicks am Computer. Das ist
nicht nur beeindruckend, sondern eine
völlig neue Art, sich einzubringen.“

Maßfertigung in einem Bike Laden
Copyright Cavan Images, Julien Balmer/
Westend61/Offset.com
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Die neue
Maßanfertigung
Wie Coalesse helfen kann

Als Designbüro aus San Francisco und weltweit
tätiger Möbelhersteller beobachtet Coalesse
selbstverständlich aufmerksam, wie Details
und das Handwerk die Individualität von
Produkten bestimmen können. „Anpassungen
an kundenspezifische Anforderungen sind für
uns nicht einfach nur Änderungen, sondern auch
eine persönliche Beratung bei der Beantwortung
von Fragen, aber auch bei der Suche nach
individuellen Lösungswegen“, sagt Lewis Epstein,
General Manager von Coalesse. Auf diese Weise
gelingt es Coalesse, fügt er hinzu, „unser Produkt
zu Ihrem Produkt zu machen“ – zusammen mit
der Architektur- und Design-Community, die sich
dafür einsetzt, für Zweckmäßigkeit und Komfort
zu sorgen. „Durch unsere Beteiligung sparen wir
Ihre Zeit und reduzieren Ihren Stress, sodass Sie
sich auf das konzentrieren können, was wirklich
wichtig ist.“
„Dank der neuen technischen Tools der
modernen Maßanfertigung spielen Designer
zu einem immer früheren Zeitpunkt dieses
gemeinschaftlichen Prozesses eine wesentliche
Rolle – immer mit dem Ziel vor Augen, ihr
persönliches Produkt auf Basis des unseren
abzuleiten“, sagt Epstein. Coalesse unterteilt seine
Anpassungsmöglichkeiten in sechs GestaltungsHauptkategorien, die folgende Aspekte betreffen:
Farbe & Oberflächengestaltung, Material &
Materialeigenschaften sowie Größe & Form. Neue
technische Hilfsmittel wie z.B. 2D- und 3D-Modelle,
Kleinserien und Internetanwendungen vertiefen
den Austausch und bieten nahezu unbegrenzte
Gestaltungsoptionen.

Doch wie bei so vielen anderen Technologien
sind digitale Hilfsmittel nicht alles. Was fehlt,
ist z.B. das Wissen, wie sich ein bestimmter
dehnbarer Stoff an die Kontur einer Polsterung
anpasst, wo das spezielle Material für eine
Tischplatte zu bekommen ist, oder einfach nur
ein Mensch am Telefon, der versichert, dass die
Lieferung pünktlich eintrifft. Bei maßgefertigten
Möbelstücken ist die persönliche Beratung so
wertvoll wie die Technik nutzbringend ist.
Erst wenn diese beiden Aspekte zusam
menw irken, kommt eine wirklich umfassende
Beteiligung zustande.

Möglichkeiten
der Maßanfertigung
Es gibt sechs Gestaltungs-Hauptkategorien,
die folgende Aspekte betreffen:
Oberflächengestaltung
Farbe

Material

Form

Materialeigenschaften
Größe
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„Dank der neuen technischen Tools
der modernen Maßanfertigung
spielen Designer zu einem
immer früheren Zeitpunkt dieses
gemeinschaftlichen Prozesses eine
wesentliche Rolle – immer mit dem
Ziel vor Augen, ihre Produkte auf
Basis der unseren abzuleiten.“

Maßgefertigte Farbnaht
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Case Study
Persönliche Unterstützung
+ Digitale Unterstützung

Mit dem Stuhl LessThanFive erforscht
Coalesse das innovative Material Carbonfaser,
um damit extrem leichte Möbel mit sehr
hohen Gestaltungsspielräumen formen zu
können. Carbonfasern kommen wegen
ihres einzigartigen Festigkeits-GewichtsVerhältnisses sehr oft bei Produkten
der Automobil- und Sportindustrie zum
Einsatz, sind in der Möbelbranche jedoch
noch relativ unüblich.
Die von Designdirektor John Hamilton
geführte Coalesse Design Group war
von Anfang fasziniert vom Potenzial, das
Carbonfasern für die kundenspezifische
Maßanfertigung besitzen. Sie eignen sich
außerordentlich gut für unterschiedlichste
Farbaufträge, aber auch für die Realisierung
hochkomplexer Oberflächengestaltungen.
Verbraucher haben bereits Fahrräder auf diese
Weise konfiguriert, indem sie z.B. Farbe und
Gestaltung des Rahmens mit nur wenigen
Mausklicks an ihre eigenen Vorstellungen
angepasst haben. „Wir waren inspiriert von
diesen Möglichkeiten und machten uns
daran, ein leicht bedienbares Online-Tool zu
schaffen, mit dem sich auch LessThanFive in
nur wenigen Schritten personalisieren lässt“,
erklärt Hamilton.
Die Coalesse Design Group entwickelte
eine frei zugängliche App, die es allen
Menschen erlaubt, ihre gestalterischen
Vorstellungen in diesem individualisierten
Designprozess umzusetzen. Die LessThanFiveApp ermöglicht es Architekten und Designern,
praktisch jede Farbe oder Farbkombination
und jedes beliebige Muster zu importieren
und auf den Stuhl zu übertragen. Anders
jedoch als bei anderen Konfigurations-Apps
zählt die Betreuung aller individualisierten
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Bestellungen durch das Coalesse Concierge
Team zum festen Bestandteil des Angebots,
um die Herstellung des Stuhls dadurch zum
einmaligen Erlebnis für die Kunden zu machen.
Noch einen Schritt weiter in diese
Richtung geht der zum Stuhl passende
Tisch MoreThanFive, der sich gerade in
der Konzeptentwicklungsphase befindet
und neue Möglichkeiten beim Schaffen
nutzerspezifischer Lösungen eröffnen wird.
Carbonfaser-Rahmen tragen durchsichtige
Glasplatten in drei Formen und Größen, wobei
sich beides in Bezug auf Farbe und Gestaltung
beliebig anpassen lässt. „Indem Farbe &
Oberflächengestaltung sowie Größe & Form
auf unzählige Arten kombiniert werden können,
unterstützt diese Art der Maßanfertigung die
Nutzer dabei, sich am Designprozess zu
beteiligen und mit den daraus hervorgehenden
Produkten kraftvolle Zeichen zu setzen“, sagt
John Hamilton.

°

Maßgefertigte Oberflächengestaltung
LessThanFive Stuhl / MoreThanFive Tisch

„Die Serien LessThanFive
und MoreThanFive sind
Musterbeispiele des Zeitalters
der Beteiligung.“
Wählen Sie
eine Farbe

Wählen Sie eine
Oberflächengestaltung

Standardfarbe
LessThanFive Stuhl

Participate: Die Kultur der kundenspezifischen Maßanfertigung
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Ein
überarbeiteter
Stundenplan
für den
Studienerfolg
Es gibt eine wachsende Sorge unter
Schülern und Studenten, Eltern, Lehrkräften,
Verwaltungen, Regierungen und Arbeitgebern:
Der Return on Investment im Bildungsbereich
braucht Unterstützung, und das erfordert
aktualisierte Perspektiven, neue Strategien und
neue Messgrößen für den Studienerfolg.
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Allzu lange wurde von Lernenden erwartet,
eine klar definierte Menge an Lernstoff zu
bewältigen, vor allem durch Auswendiglernen
und Abfragen. Lernerfolg bedeutete, die richtigen
Antworten auf Testfragen zu geben, Prüfungen zu
bestehen, die nächste Facharbeit zu meistern und
schließlich rechtzeitig den Abschluss zu machen.

Ein überarbeiteter Stundenplan für den Studienerfolg

|

360

|

145

Zeit, um alte
Normen zu
überdenken

Studienerfolg in der Welt von
heute hat mit dem Erwerben und
Zeigen von Wissen, Fähigkeiten
und persönlichen Entwicklungen
zu tun, die benötigt werden, um
unterschiedlichste Lebens- und
Ausbildungsziele zu erreichen.
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Vordenker im Bildungsbereich nehmen heute
eine andere Sichtweise ein. Ihre Überlegungen
basieren auf der Sorge, dass neue Entdeckungen
der Kognitions- und Verhaltenswissenschaften
ignoriert wurden und dass neue Technologien
nicht ausreichend in das Lehren und Lernen
integriert sind. Sie sind beunruhigt vom niedrigen
Engagement der Studenten, das laut Gallup mit
jeder Jahrgangsstufe noch weiter abnimmt. Sie
haben Fragen zur potenziellen Irrelevanz mancher
Unterrichtsinhalte, die nur eine kleine Gruppe
von Menschen je im täglichen Leben nutzen
wird, aber auch zur hohen Bedeutung, die dem
Auswendiglernen von Inhalten beigemessen wird,
die sich problemlos im Internet auffinden lassen.
Hinzu kommen, vor allem in den USA,
die hohen Abbrecherquoten an Hochschulen.
Es steigen zwar die Einschreibungszahlen,
dennoch erreichen 40 Prozent der Studenten
an amerikanischen Vierjahres-Colleges auch
nach sechs Jahren keinen Abschluss. Und die
Abbrecherquote an den Community Colleges ist
sogar noch höher – zu diesem Schluss kommt ein
Bericht des Chronicle of Higher Education, eine
Publikation, die sich auf Hochschulausbildungen
in aller Welt konzentriert. In den meisten anderen
Ländern, mit Ausnahme jener in Asien, liegen
die Abbrecherquoten niedriger, sind aber noch
immer hoch genug, um die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) zu beunruhigen.
Inzwischen haben auch zu viele Absolventen
Probleme, einen Job in ihrem angestrebten
Berufsfeld zu finden, und Studien zeigen den
zunehmenden Protest der Arbeitgeber, die sich
darüber beklagen, dass Studienabgängern
jene wertvollen Fähigkeiten fehlen, die in ihren
Unternehmen gebraucht werden: kritisches
Denken, Team- und Kommunikationsfähigkeit,
Kreativität, aber auch Anpassungsfähigkeit,
Empathie, Führungsqualitäten und kulturelles
Einfühlungsvermögen.

All dies führt zu disruptiven Innovationen im
Bildungsbereich. Alte Normen machen Platz für
tiefere, breitere und individuellere Perspektiven
darüber, was Studienerfolg eigentlich ist, und wie
er erreicht werden kann.
„Studienerfolg in der Welt von heute hat
mit dem Erwerben und Zeigen von Wissen,
Fähigkeiten und persönlichen Entwicklungen zu
tun, die benötigt werden, um unterschiedlichste
Lebens- und Ausbildungsziele zu erreichen. Ein
erweiterter Ansatz des ganzheitlichen Lernens
erkennt dabei die Bedeutung von Motivation,
Engagement und Wohlbefinden. Es geht nicht
nur um den akademischen Erfolg, sondern darum,
soziale Kompetenzen aufzubauen, aber auch
Erfahrungen zu sammeln, die dazu beitragen,
den Charakter wachsen zu lassen und nach der
Hochschulzeit ein produktives, zufriedenes Leben
genießen zu können“, sagt Aileen Strickland,
Education Researcher bei Steelcase.
Natürlich wissen Lehrkräfte aus erster Hand,
dass die Dynamiken des Lernens komplex sind
und dass sie weit über die an der Hochschule
stattfindenden Aktivitäten und Beziehungen
hinausgehen – Familien und Communitys
üben ebenfalls einen erheblichen Einfluss aus.
Gleichzeitig wird den Hochschulen klar, dass sie
mehr zum Studienerfolg beitragen können, wenn
sie ihre Schwerpunkte erweitern.
„Was erfolgreiches Lernen ist, sollte nicht
allzu eng definiert werden“, sagt Strickland. „Die
Fähigkeit zu erlernen, Prioritäten setzen zu können
oder negative Emotionen besser in den Griff zu
bekommen, kann genauso bedeutsam sein wie
eine gute Note.“

Ein überarbeiteter Stundenplan für den Studienerfolg
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Steelcase Forschungen belegen, dass solche
vorausschauenden Herangehensweisen in aller
Welt inzwischen in vielen Bildungsbereichen
anzutreffen sind:
• Die private Blue School in New York, die einen
Kindergarten und eine Grundschule umfasst,
wurde von den Mitgliedern der Blue Man
Group gegründet und startete ursprünglich als
Spielgruppe. David Rock, Vordenker im Human
Performance Coaching und Autor des Buchs
„Brain at Work: Intelligenter arbeiten, mehr
erreichen“ ist eines der Vorstandsmitglieder der
Schule. Unter Berücksichtigung der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die
Kindheitsentwicklung konzentriert sich die Blue
School auf eine integrierte emotionale und
schulische Ausbildung und setzt dabei auf die drei
Faktoren Reflektion, Beziehungen und Resilienz
sowie das inhaltsbezogene Lernen.
• Als Teil der schnell wachsenden Maker-Bewegung,
die die Do-it-yourself-Praxis und das praktische
Lernen propagiert, bietet die Makerversity
in London alternative Lernerfahrungen für
Jugendliche. Die Einrichtung versucht, die nächste
Generation von kreativen Köpfen zu inspirieren –
durch Praktika und Mentoring-Veranstaltungen
sowie ein Weiterbildungsprogramm, in dem Lehrer
lernen, praktische Aktivitäten in die Hauptfächer
zu integrieren.
• Die Universität Wien bietet das interdisziplinäre
Wahlfach „Knowledge Creation: Wie neues
Wissen und Innovation entstehen“ an, in dem
die Studenten lernen sollen, innovativ zu denken
– in Vorbereitung auf ihr zukünftiges Arbeitsfeld
in den unterschiedlichsten wissens- und
innovationsintensiven Bereichen. Studenten,
deren Hauptstudienfächer von den Natur- und
Geisteswissenschaften bis hin zur Philosophie
reichen, erwerben übergeordnete Metaskills
und führen individuelle und gemeinsame
Innovationsprojekte durch. Für Professor Markus
Peschl, der die Lehrveranstaltung konzipiert hat
und den Kurs leitet, ist der anwendungsorientierte
Ansatz essenziell: „Lernen ist ja nicht einfach nur
das Verschieben von Wissen von einem Gehirn
zum anderen.“
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• Die Minerva Schools am Keck Graduate Institute
bieten einen einzigartigen Ansatz für globales und
integriertes Lernen in Bachelor-Studiengängen.
Der Verwaltungssitz der Einrichtung befindet sich
in San Francisco, doch während der vierjährigen
Studienzeit lernen die Studenten zusammen in
sieben Weltstädten. Anstatt volle Vorlesungen
zu besuchen oder Facharbeiten allein online zu
bearbeiten, leben die aus aller Welt stammenden
Minerva-Studenten zusammen, sammeln intensive
kulturelle Erfahrungen und nehmen an kleinen
virtuellen Seminaren teil. Sie belegen Hauptfächer in
traditionellen Bereichen, doch das übergeordnete
Ziel ist das Vermitteln von Denkansätzen, die sie
dazu befähigen, kritisch und kreativ zu denken und
gut mit anderen kommunizieren und interagieren
zu können.
Kaum eine Schule verwirklicht bisher Ansätze, die so
grundlegend anderes sind wie jene dieser Beispiele,
dennoch überdenken viele ihre Lehrmethoden,
Lehrpläne, Unterstützungsmöglichkeiten und
eingesetzten Technologien. Die Liste der
Aktivitäten zur Steigerung des Studienerfolgs ist
lang und reicht von einer besseren technischen
Ausstattung der Unterrichtsräume über intensive
Coaching- und Beratungsangebote bis hin zum
Einsatz vorausschauender Datenanalysen, z.B. zur
Erfassung von Studenten mit hohen Fehlzeiten.
Durch frühzeitiges angemessenes Eingreifen ist es
oft möglich, unmotivierten Studenten zu helfen, sich
wieder mehr einzubringen.

Lernen
kann überall
stattfinden
Ein weiter reichender Blick auf den Studienerfolg
stellt verschiedene Anforderungen an die physischen
Räume an Hochschulen. Beispielsweise ist es
wesentlich, den Campus als vernetztes System aus
innovativen, aktiven Lernräumen zu betrachten, die
alle zusammenarbeiten, um den studentischen Erfolg
zu fördern.
„Es ist wichtig, zu verstehen, dass das Lernen
überall stattfinden kann und soll“, sagt Strickland.
„Der informelle und soziale Austausch mit den
Kommilitonen ist ebenso Teil des Lernprozesses wie
das formelle Lernen im Unterrichtsraum. Wir wissen,
dass Lernumgebungen einen maßgeblichen Beitrag
zur Steigerung der Motivation und des Wohlbefindens
leisten können – jene Kriterien, die für den Lernerfolg
so fundamental wichtig sind.“
Die im Jahr 2014 von Gallup durchgeführte
Studie über Fünft- bis Zwölftklässler an öffentlichen
Schulen in den USA zeigt, dass Optimismus,
Motivation und Wohlbefinden jene Schlüsselfaktoren
sind, die die Leistungen, die Aufmerksamkeit und die
späteren Arbeitsaussichten verbessern. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommt auch eine Untersuchung des
Departments of Education in England. Sie belegt, dass
Schüler, deren emotionales, verhaltensbedingtes und
soziales Wohlbefinden hoch ist, höhere schulische
Leistungen erbringen und auch motivierter lernen –
sowohl in der Ausbildungszeit als auch danach. Eine
weitere, zusammen von McKinsey & Company und
der Texas A&M University initiierte Studie offenbart,
dass die geistige Haltung und die Motivation zu
mehr als 50 Prozent dafür verantwortlich sind, wie
wahrscheinlich es ist, dass Studenten ihr Studium
abschließen.

„Schulen setzen sich für umfassende Konzepte
zur Verbesserung des Studienerfolgs ein, weil
sie von entscheidender Bedeutung sowohl für
die Studenten als auch für sie selbst sind“, sagt
Sudhakar Lahade, ein erfahrener Steelcase Applied
Research Consultant. „Der studentische Lernerfolg
ist ein wichtiger Indikator, der Auskunft darüber gibt,
inwieweit die Bedürfnisse und Wünsche der Studenten
verstanden werden. Für Bildungsinstitutionen bildet
er aber auch einen möglichen Ansatzpunkt zur
Etablierung neuer Werte, die das Erreichen eigener
Ziele unterstützen. Beim Studienerfolg geht es nicht
nur um individuelle Erfolge, sondern immer auch
um den kollektiven Erfolg als Ausbildungsstätte
und um die Stärkung ihres Markenwerts. Ein hoher
Markenwert stellt sicher, dass die Schulen talentierte
Studenten und Lehrer ebenso gewinnen können
wie die Unterstützung durch Alumni-Partner und
andere Akteure.“
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Erfolgreiches
Lernen überall
auf dem Campus
Es ist wichtig, die
kognitiven, körperlichen
und emotionalen
Bedürfnisse der
Studenten mithilfe
eines Ökosystems
von Lernumgebungen
zu unterstützen.
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Physische Räume spiegeln die Haltung einer
Hochschule wider und formen die Wahrnehmungen
und Verhaltensweisen. Aus diesem Grund
schaffen Investitionen in vielfältige Lernräume
stets auch ein vorteilhaftes Umfeld für den
studentischen Erfolg. In diesem Zusammenhang
ist es wichtig, die kognitiven, körperlichen und
emotionalen Bedürfnisse der Studenten mithilfe
eines Ökosystems an Lernumgebungen zu
unterstützen. Immer mehr Studien belegen, dass
die Menschen leistungsfähiger sind, wenn ihre
dringendsten Bedürfnisse erfüllt sind – diese
Erkenntnis hat weitreichende Auswirkungen auf
ein erfolgreiches Lernen.
Die meisten Campusse bieten vielfältige
potenzielle Möglichkeiten, Räume so
umzustrukturieren oder neu zu denken, dass sie
die Studenten besser dabei unterstützen, Wissen
zu gewinnen, Fähigkeiten zu erwerben und ihre
Persönlichkeit zu entwickeln. Lernumgebungen
sind zwar oft für besondere Lernarten bestimmt,
dennoch ist es vorteilhaft, wenn sie gezielt mit
der Absicht geplant werden, das ganzheitliche
Lernen zu fördern. Gelingt dies, entsteht
ein Lernumfeld, das nicht zuletzt auch den
Studienerfolg positiv beeinflusst.

Wissen aufbauen
Egal, um welche Lernstoffe, Klassenstufen oder
-größen es geht – die besten Unterrichtsräume
sind so konzipiert, dass sie aktives gemeinsames
Lernen und dadurch auch die Lernenden optimal
fördern. Direkte persönliche Kontakte und die
Möglichkeit, sich leicht mit Lehrkräften und
Kommilitonen austauschen zu können, sind
hierbei essenziell.
Ergänzend hierzu bieten gut integrierte,
optimal eingesetzte Techniklösungen immense
Möglichkeiten, das Lehren und Lernen durch
neue Wege des Informationszugangs und
-austauschs zu verbessern. Dadurch können
sich Lehrkräfte besser auf substanzielle
Interaktionen und kognitiv anspruchsvolles Lernen
konzentrieren. Bewegliche Möblierungen und
Sitzmöbel unterstützen vielfältige Lernformen:
Diskussionen, Gruppenarbeiten und Vorlesungen.
Sie erlauben es den Studenten aber auch,
alternative Sitzhaltungen einzunehmen und
lassen Unterrichtsräume entstehen, in denen die
Menschen – anders als bei den starren Stuhl- und
Tischreihen der Vergangenheit – tatsächlich im
Vordergrund stehen.
Außerhalb der Unterrichtsräume sind breite
Flure und offene Erschließungsbereiche weit
mehr als nur Durchgangsräume. Entsprechend
gestaltet, eignen sie sich für vielfältige Formen
des aktiven Lernens – vor, während und nach
dem Unterricht.
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Persönliche Entwicklung

Erwerb von Fähigkeiten
Makerbereiche, Hackerspaces, Projekträume,
Teamarbeitszonen, Innovationslabore, VirtualReality-Umgebungen – die Vielfalt an Lernräumen
nimmt immer weiter zu, nachdem auch praktische
Übungen zunehmend zum integralen Bestandteil
der Ausbildungen werden. „Doing Spaces“ –
Umgebungen, in denen das Durchdenken von
Problemstellungen, Erschaffen von Lösungen
und Austauschen von Ideen im Mittelpunkt
stehen – helfen, praktische Fertigkeiten zu
entwickeln. Ebenso wichtig ist jedoch, dass
sie die Neugier, das Durchhaltevermögen
und das Selbstbewusstsein kultivieren, und
nicht zuletzt auch die Fähigkeit, Informationen
verschiedener Quellen zusammenzubringen und
Lösungen gegeneinander abzuwägen – wichtige
geistige Voraussetzungen für den langfristigen
Studienerfolg.

Gemeinsam genutzte Bereiche – wie z.B.
Gemeinschaftsräume, Cafeterias, Lounges
und Treffpunkte an Zwischenbereichen – sind
für das ganzheitliche Lernen essenziell. Durch
informelle Interaktionen mit Lehrkräften und
Kommilitonen können Studenten ihren Horizont
erweitern und an emotionaler Reife gewinnen,
aber auch bedeutsame Beziehungen aufbauen,
die häufig auch das Leben nach der Ausbildung
positiv beeinflussen. Egal, ob es um Mentoring,
das Vertiefen von Fachwissen oder um den
lockeren sozialen Austausch geht – vereinfachte
Kommunikationsmöglichkeiten helfen den
Studenten, sich weiterzuentwickeln. Selbst
Fakultätsräume und die Büros der Lehrkräfte
werden einladender und ansprechender,
wenn Gespräche Seite an Seite stattfinden
anstatt über einen trennenden Tresen hinweg.
Haben die Studenten die Wahl zwischen
unterschiedlichen Ler natmosphären und
-umgebungen, dann fördert dies auch ihr
Selbstvertrauen, ihr Selbstbewusstsein und ihre
Entscheidungsfähigkeit.

Entwickeln
einer
Erfolgsstrategie
Die Förderung des Studienerfolgs ist ebenso
komplex wie vielschichtig. Es gilt, zahlreiche
Definitionen und Dimensionen zu berücksichtigen,
die jedoch immer ganzheitlicher miteinander
verknüpft sind. Wer auf diesem Gebiet Ziele
erreichen will, die wirklich etwas bewirken,
benötigt einiges an gebündelter organisatorischer
Willensstärke. Raum allein kann das Gelingen
dieses Vorhabens nicht sichern, doch in
Kombination mit inspirierenden Lehrkräften und
effektiv eingesetzten Techniklösungen kann er
dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern.
Lernumgebungen können die Denkfähigkeit
der Studenten unterstützen, indem sie die Leistung
des Gehirns verbessern. Sie fördern zudem ihre
Gesundheit, indem sie aktive Verhaltensweisen
fördern. Nicht weniger wichtig ist jedoch, dass
Räume das Wohlbefinden steigern können, indem
sie Optimismus, ein starkes Zugehörigkeitsgefühl
und Gemeinschaftsdenken verbreiten. Daraus
resultiert in den meisten Fällen ein hohes
Motivationsniveau, das meistens auch die
Grundlage des Erfolgs bildet – in der Studienzeit
ebenso wie in den Jahren danach.

°

Lernumgebungen können
die Denkfähigkeit der
Studenten unterstützen,
indem sie die Leistung
des Gehirns verbessern.
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Neue
Werkzeuge
für eine
neue
Zukunft
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Indien hat über Jahre viel getan,
das ambitionierte Ziel einer
flächendeckenden Schulausbildung
für alle Kinder zu erreichen – eine
geringe Unterrichtsbeteiligung und
hohe Schulabbrecherquoten sind dort
trotzdem nach wie vor keine Seltenheit.
Lehrmittel und Ideen aus Ländern
mit vergleichbaren Voraussetzungen
könnten helfen.
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Indiens Ziel ist es, im Jahr 2022 über
insgesamt 500 Millionen Menschen zu
verfügen, die für die weltweit wachsenden
Wirtschaftszweige ausgebildet sind.

Realität ist heute jedoch:
Die Brüder Haffizul und Abdul Rehman springen
aus ihrem gemeinsamen Bett im indischen NeuDelhi, putzen die Zähne über einem Bodenablauf
und spritzen sich einen Schwall Wasser aus
einem Wasserfass ins Gesicht, um richtig wach
zu werden. Sie machen sich fertig für die Schule.
Sich an einem Morgen wie diesem für den
Tag herzurichten, ist etwas, was auch ihre Eltern
und Großeltern täglich erlebten. Was darauf
folgt, ist jedoch völlig neu. Anstatt nämlich als
Ladenbesitzer zu arbeiten, wie ihr Vater, oder
als Schneiderin, wie ihre Mutter, gehen die 12und 14-jährigen Jungen zur Lord Krishna Public
School. Sie bereiten sich auf ein anderes Leben
in einer anderen Welt vor.
Die indische Regierung unternimmt ebenso
gewaltige wie bemerkenswerte Anstrengungen,
um mithilfe von inzwischen elf Fünfjahresplänen
wirklich jedem Kind eine Schulausbildung
zukommen zu lassen. Dabei gibt es eine ganze
Menge Hürden: es fehlt an der geeigneten
Infrastruktur, und manchmal auch an Schulranzen,
Laptops und Mittagessen. Viele Kinder sind die
ersten in ihrer Familie, die zur Schule gehen.
Eltern wissen oft nicht, wie wichtig es ist, die
Schule abzuschließen, oder wie sie ihre Kinder
unterstützen sollen, und manchmal verbringen sie
Monate am Stück mit ihnen in ihren Heimatdörfern

156

|

360

|

Neue Werkzeuge für eine neue Zukunft

– diese Schüler fallen häufig in ihren Leistungen
zurück. 4 Prozent der Kinder in Indien gehen
nie zur Schule, 58 Prozent brechen die
Grundschule ab und 90 Prozent beenden ihre
Schulzeit ohne Abschluss.
N a c h d e m H a ff i z u l u n d A b d u l i h re
lachsfarbenen Schuluniformen zugeknöpft und
ihre burgunderroten Krawatten gebunden haben,
setzen sie ihre Rucksäcke auf und machen
sich auf den von halbfertigen Backsteinwänden
und Gebäuden mit herabhängenden Kabeln
gesäumten Schulweg. Ihr Ziel ist ein lautes
Klassenzimmer. Dessen Wände sind vollgeklebt
mit bunten beschrifteten Papierbögen, die zu
„Höflichkeit“ und „Zuvorkommenheit“ ermuntern,
während der Boden mit 35 abgenutzten,
schmutzigen Zweier-Schulbänken zugestellt
ist. Die Schüler sind bereit, doch die Mittel
sind begrenzt.

4

%

der Kinder in Indien
gehen nie zur Schule
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Teach for India: Förderung
der Chancengleichheit im
indischen Bildungswesen
WEGE ZUM LERNEN
Im Rahmen des letzten Fünfjahresplans versuchte
Indien, die Abbrecherquote an Grundschulen
von 58 auf 20 Prozent zu senken. Dieses Ziel
lag allerdings nach Ablauf des entsprechenden
Zeitraums vor zwei Jahren noch immer außer
Reichweite. Solche Prozentzahlen und Statistiken
erscheinen zunächst als bloßes Zahlenwerk – bis
man sich bewusst wird, was sie tatsächlich
bedeuten: 1,4 Millionen sechs- bis elfjährige
Kinder erhalten keinen Schulunterricht, können
nicht lernen und sich auch nicht auf jene Jobs
vorbereiten, in denen sie ihre Familien und ihr Land
so dringend bräuchten, wenn sie erwachsen sind.
Die gute Nachricht ist, dass es in einem
ersten Schritt dank des Engagements der
Regierung gelungen ist, dass 96 Prozent der
Kinder heute eine Schule besuchen. Hinzu
kommen infrastrukturelle Verbesserungen und die
Tatsache, dass es inzwischen über 1,4 Millionen
Schulen gibt, sodass es fast allen Kindern möglich
ist, eine Grund- bzw. Mittelschule zu Fuß zu
erreichen. Das neue Problem ist, dass die meisten
dieser positiven Veränderungen umsonst sind,
weil 90 Prozent der Kinder die Schule vorzeitig
ohne Abschluss wieder verlassen.
Indiens Ziel ist es, im Jahr 2022 über
insgesamt 500 Millionen Menschen zu verfügen,
die für die weltweit wachsenden Wirtschaftszweige
ausgebildet sind. Doch wie kann das Land dieses
Ziel erreichen, wenn 2009 der größte Teil der
Bevölkerung nur weiterführende Schulen besucht
und nur zehn Prozent an die Universitäten geht?
Es liegt nicht am mangelnden Willen, dass Indien
mit dem Erreichen dieses zu Ziels kämpfen hat
– das Land verfügt nach den USA und China
über den drittgrößten Bildungsetat der Welt.
Das Problem ist vielmehr, dass die Umsetzung
dieses Vorhabens für eine so große Zahl von
Menschen so anspruchsvoll, so kompliziert und
so langwierig ist.
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Den Unterschied
ausmachen

PARTNER DER WELT
Indien steht mit seinen Bemühungen nicht allein
da. Auch andere Schwellenländer, wie etwa
China, Kolumbien, Sri Lanka und Bangladesch,
sind gerade dabei, ihre Bildungssysteme mit
Nachdruck zu reformieren. Brasilien z.B. will
allen Kindern den Zugang zu frühkindlichen
Bildungseinrichtungen ermöglichen und
zugleich die Zahl der Einschreibungen bei
Aufbaustudiengängen erhöhen.
Nun ist es nicht so, dass Indien ohne
Hoffnung bzw. ohne Unterstützung dasteht. Laut
einem Bericht des Brookings Institute könnte
Indien mit anderen Ländern, wie etwa den USA,
zusammenarbeiten und von deren Anstrengungen
im Bildungsbereich lernen: „Sowohl die USA als
auch Indien würden größere Erfolge erzielen,
wenn sie ihre intellektuellen und wirtschaftlichen
Erfahrungen und Möglichkeiten auf diesem Gebiet
zusammenlegen.“ Ein Beispiel einer solchen
Partnerschaft ist „Teach for India“, eine aus „Teach
for America“ hervorgegangene, gemeinnützige
Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
ein Bündnis von Spitzenkräften zur Förderung der
Chancengleichheit im indischen Bildungswesen
zu etablieren.

Die Teach-for-India-Lehrer, die auch als
Fellows bezeichnet werden, nehmen für ihre
Lehrtätigkeit unmittelbar nach dem Studium eine
zweijährige Auszeit, nach der sie in der Regel bei
internationalen Unternehmen arbeiten werden
– ein Lehrer engagierte sich z.B. im Anschluss
an ein Praktikum bei Mercedes-Benz. Deren
Enthusiasmus soll dazu beitragen, dass die
Lernenden langfristig bei der Sache bzw. in der
Schule bleiben. „Jeder hat ein Recht auf Bildung,
und so verzeichnen wir viele Anmeldungen,
und die Eltern sind glücklich, ihre Kinder zu
uns schicken zu können“, sagt Shifali Thakkur,
Managerin of Development and Alumni Impact
bei Teach for India.
Heute arbeiten 1200 Fellows mit mehr
als 320 Schulen zusammen, um 40.000
Schüler in sieben Städten zu unterrichten. Und
jedes Jahr nimmt die Zahl der Städte zu – von
Mumbai über Pune, Delhi, Hyderabad, Chennai,
Ahmedabad bis hin zu Bengaluru. Den Schülern
gegenüber machen die Fellows deutlich, wie
wichtig es ist, eigenverantwortlich zu lernen,
sich mit der Community zu vernetzen und ein
Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln –
für sich selbst, für die Community und für ihr
Land. Den staatlichen Lehrern, die unter hohen
Fehlzeiten leiden, gehen die Fellows mit gutem
Beispiel voran.

PolyVision hat beschlossen, e3-CeramicSteelWhiteboards und -Kreidetafeln Schulen zu
spenden, die mit „Teach for India“ kooperieren.
Die vor sechs Jahren nach Vorbild von
„Teach for America“ in Indien gegründete,
gemeinnützige Organisation bringt – ebenso
wie sein US-amerikanisches Pendant – schlecht
ausgestattete Schulen zwei Jahre lang mit
Hochschulabsolventen zusammen.
Durch die Zusammenarbeit mit langjährig auf
diesem Gebiet tätigen indischen Organisationen
konnte PolyVision jene Schulen ausfindig
machen, die sowohl über einen echten Bedarf
als auch über engagierte Lehrer verfügen. „Es
hat einen großen Einfluss auf die Schüler, wenn
die Lehrer hochmotiviert bei der Sache sind
und die Kinder gern unterstützen“, sagt Shifali
Thakkur, die erst kürzlich ihr Fellowship bei Teach
for India abschloss. „Dadurch ermöglichen sie
klarere Strukturen und sogar außerschulische
Aktivitäten.“ Eine Absolventin beispielsweise,
die gerade in einer staatlichen Mädchenschule
als Teach-for-India-Fellow tätig ist, interessiert
sich so leidenschaftlich für die Dichtkunst,
dass sie ihre Schülerinnen dazu animiert, an
Poetry Slams teilzunehmen, bei denen sie eigene
Gedichte vortragen.
PolyVision hat ganz gezielt Hunderte seiner
e3-CeramicSteel-Whiteboards und -Kreidetafeln
gespendet. Diese sind kratzfest, marker-,
graffiti- und feuerresistent und verfügen über
eine lebenslange Garantie. Was diese Tafeln so
langlebig und beständig macht, ist ein speziell
entwickeltes Herstellungsverfahren, bei dem die
Keramikoberfläche unter sehr hohen Temperaturen
(700–900°C) auf den Stahl aufgeschmolzen
wird. Resultat ist ein erstklassiges Produkt für
anspruchsvolle und sehr aktive Umgebungen.
Dessen Anwendungsbereiche reichen von
Schreiboberflächen bis hin zu architektonischen
Wandbekleidungen. Es wäre wünschenswert,
dass sich die Investition von PolyVision langfristig
bezahlt macht und eine neue Generation von
Spitzenkräften entsteht, mit der der Rest der Welt
gut zusammenarbeiten kann.
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97

%

97% der Lehrer geben an, dass das
Schreiben auf Boards das Lernen
positiv beeinflusst, und nahezu alle
betrachten eine Tafel/ein Board als
unverzichtbares Lehrmittel.

ETWAS FEHLT NOCH
Das wichtigste Lehrmittel im Klassenzimmer in der
Lord Krishna Public School, in dem auch Abdul
und Haffizul Rehman an abgenutzten Schulbänken
sitzen, ist eine verkratzte, eingedellte und von
Markerresten verfärbte Melamintafel. Schüler und
Lehrer an anderen staatlichen Schulen können
da weniger Glück haben: Die Kreidetafel einer
weiterführenden Schule zum Beispiel ist einfach
nur eine schwarz gestrichene Betonwand. Solche
Schreiboberflächen machen das Unterrichten
zu einer beschwerlichen und zeitaufwendigen
Angelegenheit. Sie sind eingeschränkt lesbar und
lassen sich schlecht abwischen.
Die Schüler mögen noch so bemüht und
die Lehrer noch so begeistert sein – beide
müssen mit unterdurchschnittlich gut geeigneten
Lehrmitteln arbeiten. Neben schlecht nutzbaren
Schreibflächen verfügt nur rund die Hälfte
aller indischen Schulen über funktionierende
Mädchentoiletten, und fast drei Viertel haben kein
fließendes Wasser. Es gibt also klare Gründe dafür,
weshalb es Fünftklässlern schwer fällt, Englisch
auf einem Niveau zu verstehen, das sie bereits
drei Klassen früher hätten erlernen sollen. Das
Time Magazine brachte es auf den Punkt: „In
Indien gehen mehr Kinder zur Schule, doch dort
lernen sie weniger.“
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Peter Lewchanin, General Manager des
Steelcase Unternehmens PolyVision, dem
führenden Hersteller von e3 CeramicSteelOberflächen, hat bereits unzählige staatliche
Schulen in Indien besucht, zuletzt im September
und Oktober 2015, um dort den Zustand der
Schreibflächen zu begutachten. „Auf diesen
Tafeln kann man kaum etwas erkennen, weil sie
schon so oft abgewischt wurden“, sagt er. „Sie
sind schwarz und voller weißer Kreidespuren,
und die Lehrer versuchen, diese immer wieder zu
überschreiben.“
Kreidetafeln und Whiteboards sind
allgegenwärtige klassische Lehrmittel. Für Lehrer
in Indien und dem Rest der Welt sind sie die erste
Wahl, wenn es darum geht, Mathematik, Schreiben,
Lesen, Geschichte, Naturwissenschaften und
Sozialkunde zu unterrichten. Genutzt werden sie
aber auch, um unterschiedlichste organisatorische
Dinge anzuzeigen: das Datum, den aktuellen
Stundenplan, Klassenregeln, Gedankenstützen
oder Hinweise zu Abgabeterminen oder
Veranstaltungen.

G ro ß e S c h re i b f l ä c h e n d i e n e n a b e r
nicht nur dem Informationsaustausch, sie
unterstützen maßgeblich auch das aktive
Lernen – etwa wenn Schüler gemeinsam mit
Mitschülern Mathematikaufgaben lösen. Teachfor-India-Fellows, wie jene an der Lord Krishna
School oder der Government Girls SR Secondary
School wenden tagtäglich aktive Lernmethoden
an. Hätten indische Schulen besser nutzbare
Tafeln, könnten die Lernbedürfnisse der Kinder
noch mehr im Mittelpunkt stehen. Eine Studie der
University of Wisconsin kommt zum Schluss, dass
hochwertige Präsentationsmittel den Lernerfolg
um bis zu 200 Prozent verbessern können.
Analoge Lehrmittel machen den Unterrichtsstoff
sowohl geistig als auch physisch erfahrbar – mit
der Folge, dass Informationen wesentlich besser
im Gedächtnis der Schüler hängen bleiben. Was
zählt ist das richtige Medium.
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HOCHWERTIGE SCHREIBFLÄCHEN
Peter Lewchanin von PolyVision kennt die
Herausforderungen an diesen Schulen. „Es ist
immer etwas bedrückend, die Unterrichtsräume
der Schüler zu sehen. Und nachdem ich einige
Male vor Ort war, begann ich mich zu fragen, was
ich zur Verbesserung dieser Umstände beitragen
kann.“ Die Erneuerung der Schreibflächen
zählt zu den am einfachsten und schnellsten
umsetzbaren Lösungen.
Lehrer, die früher Betonflächen oder
zerkratzte Melamintafeln beschrieben, nun aber
die Chance erhielten, hochwertige Schreibtafeln
einzusetzen, erleben ihre Klassenzimmer mit
neuem Leben erfüllt. „Meine jungen Schüler
erweitern ihren Wortschatz gerade durch den
Einsatz von Zeichnungen und Beschriftungen“,
sagt ein Lehrer. „Dinge sehr schnell abwischen
und aufschreiben zu können, hilft mir dabei,
mit dem Energieniveau der Kinder Schritt
zu halten.“ Mit den neuen Tafeln können
die Lehrer Inhalte aber auch einfach stehen
lassen und diese den Schülern dann während
Einzel- und Gruppenarbeiten zur Verfügung
stellen – Informationen, die ansonsten verloren

gehen würden. Ein anderer Lehrer fasst seine
Erfahrungen so zusammen: „Ich kann meine Zeit
nun viel besser nutzen. Ich unterrichte und lasse
die Schüler meine Aufzeichnungen abschreiben.
Während sie dies tun, schreibe ich die nächste
Aufgabe auf eine andere Tafel. So sind die
Kinder stets beschäftigt und es kommt zu
weniger Unruhe.“
Bevor sie Manager of Development and
Alumni bei Teach for India wurde, unterrichtete
Shifali Thakkur Dritt- und Viertklässler einer
Schule für Kinder aus einkommensschwachen
Familien. Sie kennt das Problem aus eigener
Erfahrung: Als sie zu unterrichten begann,
nutzte sie zunächst eine dieser alten schwarzen
Kreidetafeln – bis sie die vom Kreidestaub
verursachten Kopfschmerzen nicht mehr
hinnehmen wollte und von ihrem eigenen Geld
eine bessere Schreibtafel kaufte. „Mit dem
neuen Whiteboard konnten die Schüler meine
Handschrift endlich besser lesen und dadurch
meinen Unterricht besser verstehen. Mit ihren
kleinen Händen fiel es ihnen aber auch leichter,
selbst auf die Tafel zu schreiben.“

„Meine Schüler waren überglücklich als sie
die neue, leuchtend weiße Schreibtafel im
Klassenzimmer sahen, und wenn ich sie
frage, ob sie ihre Aufgaben hier lösen wollen,
kommen sie sofort angerannt.“
I N D I S C H E R L E H R E R , D E R E I N E N E U E S C H R E I B TA F E L E R H A LT E N H AT

Das Durchschnittsalter in Indien liegt bei
unter 30 Jahren. Nicht zuletzt deshalb gibt es
einen großen Bildungsmarkt und einen hohen
Bedarf, den Schülern die richtigen Arbeitsmittel
bereitzustellen. Indien ist außerdem ein junges
Land, das nach mehr Wettbewerbsfähigkeit auf
dem Weltmarkt strebt. Die meisten an indischen
Schulen eingesetzten Whiteboards bestehen
aus gestrichenem Stahl und halten nur drei bis
vier Jahre. Moderne Whiteboards hingegen
sind langlebig und für die Schulen daher eine
einmalige Investition. „Diese Generation wird die
Führung des Landes übernehmen – oder sogar
der Welt“, sagt Tarun Periwal, Geschäftsführer
der Whitemark Limited in New Delhi, die die e3
CeramicSteel-Schreibflächen von PolyVision
vertreibt. Wie gut wäre es, wenn sie schon jetzt
so gut ausgebildet werden könnten wie sie es am
Ende sein sollten.
Im Klassenzimmer der Lord Krishna Public
School verwendet Abdul Rehman nun einen
roten Marker, um an einem neuen Whiteboard
Aufgaben zu lösen oder Schreiben zu üben. Sein
Bruder Haffizul macht das Gleiche mit einem
schwarzen Stift.
So viele Probleme dieser Welt scheinen
nach großmaßstäblichen Lösungen zu verlangen,
obwohl es doch oft der persönliche Einsatz und
die kleinen Dinge sind, die am meisten bewirken.
Im Bildungsbereich genügen oft schon eine
hochwertige Schreibfläche und ein engagierter
Lehrer, um Positives zu bewirken.
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Untersuchungszimmer
neu erleben

Amerikaner gehen pro Jahr fast eine Milliarde Mal
zum Arzt – das sind fast drei Arztbesuche jährlich
– für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind. Man
kennt das Bild: Der Untersuchungstisch mit dem
zerknitterten Papier, der typische Arzthocker und
ein harter Stuhl für einen Angehörigen. Manchmal
gibt es noch einen Computerbildschirm an der
Wand oder auf dem Tisch.

Würde man den Computer durch Untersu
chungsbögen aus Papier ersetzen, könnte
man sich auch mitten in den 1950er-Jahren
befinden – in einer Zeit des aufblühenden
Gesundheitssystems. Vor gut 70 Jahren benötigten
die Patienten eine ganz andere Pflege, die
Erwartungen waren andere, die Technik war eine
andere, und auch die Art und Weise, wie mit den
Patienten umgegangen wurde, war unterschiedlich.
Diese überholten Zustände prägen dennoch viele
heutige Untersuchungszimmer, die sich dadurch
weder für Patienten und Angehörige noch für die
Ärzte optimal eignen.

Zeitgemäße Untersuchungsräume
müssen in Hinblick auf die Interaktionen
zwischen Arzt und Patient konzipiert
sein, um die heutigen Bedürfnisse zu
erfüllen. Das im Mittelpunkt einer Studie
von Steelcase Health stehende Modell
der „beiderseitigen Beteiligung“ führt zu
neuen Raumgestaltungskonzepten, die die
heutigen Anforderungen berücksichtigen.
Typische Untersuchungsräume
unterstützen ein altes Behandlungsmodell
– obwohl sich die Ärzte wünschen, eng
mit den Patienten und ihren Familien
zusammenzuarbeiten, und obwohl auch
diese danach verlangen, sich aktiv zu
beteiligen. Im Folgenden werden die
treibenden Kräfte für die notwendigen
Veränderungen untersucht, aber auch
Eindrücke der Untersuchungsräume von
morgen vermittelt.

Menschen gehen im
Durchschnitt dreimal
im Jahr zum Arzt.
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Elektronische Patientenakten
erhöhen die Komplexität, weil sie
als zusätzliche Komponente im eher
kleinen, persönlichen Rahmen auch
ein potenzieller Störfaktor sind.

Die treibenden Kräfte
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Alle Untersuchungszimmer haben gemeinsam,
dass dort Patienten und Angehörige mit
Ärzten sprechen, Behandlungsmöglichkeiten
diskutieren und Entscheidungen treffen. In
solchen Gesprächen werden vermehrt nicht nur
therapeutische Maßnahmen diskutiert – nach dem
Motto: „Nehmen Sie zwei Tabletten und rufen
mich morgen früh an.“ Es geht immer häufiger
um grundlegende Änderungen des Verhaltens
und des Lebensstils, die chronische Krankheiten,
wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettleibigkeit,
verhindern und behandeln sollen.
Solche Gespräche sind oft langwierig
und erfor
d ern Empathie, Verständnis und
pädagogisches Geschick. Heutige Untersuchungs
räume bieten für diese Form der Behandlung nicht
die nötigen Möglichkeiten. Steelcase Forscher
stellten z.B. fest, dass persönliche Gespräche in
den veralteten Raumkonfigurationen schwierig
sind, da der Untersuchungstisch die wichtigste
Rolle im Raum einnimmt. Die benötigten
Informationen auszutauschen, um gemeinsame
Entscheidungen zu treffen, ist in dieser Umgebung
mühsam – egal ob der Arzt seine Ergebnisse
mitteilen möchte oder Patienten von ihrer eigenen
Recherche berichten wollen. Und Angehörige
müssen oft auf einem Stuhl in der Ecke sitzen,
was ihnen die Teilnahme am Gespräch erschwert.
„Patientenorientierte Behandlungsmodelle
konzentrieren sich auf die gesundheitlichen
Bedürfnisse, Wünsche und Wertvorstellungen
der Patienten, um eine effektive Fürsorge zu
gewährleisten“, sagt Caroline Kelly, leitende
Forscherin bei Steelcase. „Dennoch sind die
meisten Untersuchungsräume so gestaltet,
dass sie vor allem den Ärzten dienen. Solche
Räume unterstützen nicht den direkten
persönlichen Austausch, der für eine gute ArztPatienten-Beziehung und die gemeinsame
Entscheidungsfindung unerlässlich ist.
Unsere Forschungen zeigten, dass den
Bedürfnissen der Patienten insgesamt zu
wenig Beachtung geschenkt wurde – egal, ob
es nun um die Gestaltung der Räume jenseits
der Untersuchungstische geht oder um die
Einbeziehung helfender Familienmitglieder.“

In solchen Untersuchungsräumen stehen
Ärzte unter großem Druck, effizient zu arbeiten –
was oft bedeutet, weniger Zeit mit dem Patienten
zu verbringen, ihm aber dennoch eine besondere
Atmosphäre zu bieten. Dem Klinikpersonal ist
ziemlich, manchmal vielleicht sogar schmerzlich
bewusst, dass der Zufriedenheitsgrad der
Patienten einen direkten Einfluss sowohl auf
die Vergütungsmodelle als auch auf die Wahl
des Krankenhauses hat – in einem zunehmend
wettbewerbsorientiertem Umfeld spielen solche
Faktoren eine große Rolle. Neue Technologien,
wie z.B. elektronische Patientenakten, bieten
zwar vielfältige Vorteile, können aber auch die
Beziehung zwischen Ärzten und Patienten
behindern: Einerseits stellen sie entscheidende
Informationen zur Verfügung, andererseits sind sie
in dem eher kleinen, persönlichen Rahmen auch
ein potenzieller Störfaktor.
Mediziner haben oft Schwierigkeiten, im
Gespräch eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen,
während sie den Blickkontakt halten und
mitschreiben – auf ihrem Hocker, gegen die Wand
als unangenehme Rückenstütze gelehnt. Dieser
Zustand wird außerdem noch dadurch erschwert,
dass viele Ärzte täglich mit Symptomen eines
mentalen und emotionalen Burnouts kämpfen und
sich so fühlen, als wären sie auf Autopilot gestellt
anstatt wirklich aktiv zu helfen.
„Heutige Untersuchungsräume sind
eindeutig nicht so konzipiert, dass sie dem
vorherrschenden Versorgungsmodell gerecht
werden“, sagt Kelly. „Dieses Modell orientiert
sich an der engen Zusammenarbeit von Ärzten,
Patienten und Angehörigen – genau so wollen die
Mediziner mit ihren Patienten zusammenwirken.
Die beiderseitige Beteiligung fördert die
patientenorientierte Herangehensweise, die als
Zeichen einer hochwertigen Versorgung betrachtet
wird und in allen Gesundheitseinrichtungen
höchste Priorität hat. Ein verbessertes
räumliches Umfeld hilft ihnen, ihre inhaltlichen und
strategischen Ziele besser erfüllen zu können.“
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Definition der
„beiderseitigen
Beteiligung“

Räume in
Gesundheitseinrichtungen
und Interaktionsmodelle
Die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten hat
sich im Laufe der Geschichte vielfach verändert und
entwickelt sich auch heute noch weiter, schlicht
weil auch die menschlichen Bedürfnisse einem
stetigen Wandel unterliegen. Früher hatten die
Ärzte die uneingeschränkte Kontrolle und das
alleinige medizinische Wissen, während die
Patienten als passive Teilnehmer betrachtet wurden,
die den Anordnungen des Arztes widerspruchslos
folgen sollten.
In gewissen Situationen müssen Ärzte auch
heute noch die Kontrolle über ihre Patienten
behalten, um sich auf eine bestimmte Krankheit
oder ein Körperteil zu konzentrieren, z.B. bei einer
Operation. Die Wissenschaftler Szaz & Hollender
vergleichen dieses Modell mit der Beziehung von
Eltern zu ihrem Kind: Die Aufgabe des Arztes ist es,
dem Patienten zu sagen, was er zu tun hat, und der
Patient muss kooperieren. Diese Art des Umgangs
findet man z.B. in MRT-, CT- und Röntgenräumen,
aber auch in Patientenzimmern und anderen
Behandlungsbereichen, in denen Medikamente
verabreicht, Verbände gewechselt oder Patienten
für Scans bzw. Chemotherapien vorbereitet
werden. In anderen Gesundheitsbereichen
s i n d j e d o c h Ve r ä n d e r u n g e n s i c h t b a r –
Zuständigkeiten werden geteilt und Patienten nicht
mehr in erster Linie als „Krankheiten“, sondern als
„Personen“ betrachtet.
Szaz & Hollender erkannten, dass
chronische Krankheiten eine andere Art der
Zusammenarbeit erfordern. Sie empfahlen ein
Modell der beiderseitigen Beteiligung, was sie
als „Partnerschaft zwischen Arzt und Patient“
beschreiben, „bei der der Arzt dem Patienten
hilft, sich selbst zu helfen“. Das Modell der
beiderseitigen Beteiligung eignet sich am
besten für die Behandlung von chronischen
Erkrankungen, da die Therapie außerhalb der
direkten Reichweite und Kontrolle des Arztes
erfolgt. Der Informationsaustausch und das
Treffen wichtiger Entscheidungen (beides von
großer Bedeutung für die Patientenversorgung)
finden nach wie vor im Untersuchungsraum statt.
Steelcase Health Forscher gehen davon aus,
dass das Modell der beiderseitigen Beteiligung
durch kulturelle Veränderungen und die heutige
Versorgungssituation zunehmend wichtig und
wertgeschätzt wird.
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„Patientenorientierte
Behandlungsmodelle konzentrieren
sich auf die gesundheitlichen
Bedürfnisse, Wünsche und
Wertvorstellungen der Patienten,
um eine effektive Fürsorge zu
gewährleisten. Dennoch sind die
meisten Untersuchungsräume so
gestaltet, dass sie vor allem den
Ärzten dienen. Solche Räume
unterstützen nicht den direkten
persönlichen Austausch, der
für eine gute Arzt-PatientenBeziehung und die gemeinsame
Entscheidungsfindung unerlässlich
ist und eine gemeinsame
Entscheidungsfindung ermöglicht.”
Caroline Kelly
Leitende Forscherin
Steelcase

Wä h re n d d i e z w i s c h e n m e n s c h l i c h e
Basierend auf diesen historischen und
akademischen Modellen in ihrer eigenen Sensibilität Arzt und Patient als vielschichtige
beobachtenden Recherche und durch Interviews Individuen betrachtet, geht es bei der
mit Experten, teilen Steelcase Health Forscher gleichberechtigten Präsenz um die Dynamik
das Modell der beiderseitigen Beteiligung in drei zwischen beiden Seiten.
Eine systematische Auswertung von
Kategorien auf: zwischenmenschliche Sensibilität,
gleichberechtigte Präsenz und gemeinsame Forschungsergebnissen über die Rolle des
Entscheidungsfindung. Jede dieser Kategorien ist Patienten bei der Entscheidungsfindung ergab,
entscheidend, damit aus Untersuchungszimmern dass die Patienten zunehmend mitbestimmen
Räume werden, die die patientenorientierte wollen. Um gemeinsam mit dem Arzt eine
richtige Entscheidung treffen zu können, werden
Versorgung fördern.
Die zwischenmenschliche Sensibilität Informationen ausgetauscht, eine angemessene
beschreibt die grundlegende Einstellung, die Arzt Behandlung vereinbart und ein Behandlungsplan
und Patient zueinander haben. Der Arzt betrachtet ausgearbeitet. Ärzte, Patienten und Angehörige
den Patienten als Ganzes, nicht nur als Krankheit müssen die Möglichkeit haben, so weit in die
oder Symptom. Diese biopsychologische Entscheidungsfindung miteinbezogen zu werden,
Herangehensweise berücksichtigt, dass die wie sie es sich wünschen. Unabhängig von
Gesundheit eines Patienten von der Biologie, von jeglichen Vorlieben muss der Untersuchungsraum
psychologischen Faktoren (wie z.B. Persönlichkeit so gestaltet sein, dass er diese Art der
und Gemütslage) und von sozialen Faktoren (wie Zusammenarbeit nicht behindert.
z.B. Beziehungen, Status und Bildungsstand)
abhängt. Die zwischenmenschliche Sensibilität
gilt allerdings für beide Seiten – der Patient muss
verstehen, dass auch Ärzte Menschen sind,
die ihre eigenen Werte, Erfahrungen und
Bedürfnisse mitbringen.

Wenn sich alle auf die gleiche
Art einbringen können, verläuft
die Zusammenarbeit viel
selbstverständlicher.
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Empathie und Effizienz

Die Erkenntnisse
auf einen Blick

Um die zwischenmenschliche Sensibilität, die
gleichberechtigte Präsenz und die gemeinsame
Entscheidungsfindung zu verbessern, müssen
Untersuchungsräume neue Wege beim
Informationsaustausch, bei der Untersuchung von
Patienten und bei Interaktionen mit Angehörigen
und Technologien unterstützen.
Um Untersuchungen nicht nur physisch
zu erleichtern, sondern auch die gewünschte
zwischenmenschliche Atmosphäre herzustellen, ist
ein neues Gestaltungskonzept für Untersuchungs
räume unerlässlich. Steelcase Forscher gaben
diesem Konzept, das Ärzten, Patienten und
Familien mehr Beteiligungsmöglichkeiten und den
gemeinsamen Zugang zu relevanten Informationen
ermöglicht, den Namen „Diamant“.
„Der Diamant unterstützt die entscheidenden
Verhaltensweisen der beiderseitigen Beteiligung“,
sagt Kelly. „Die Position der Gesprächsteilnehmer
ermöglicht direkten Blickkontakt und intensive
Interaktionen sowie den dynamischen
Zugriff auf Informationsmaterial. In manchen
Untersuchungsräumen kann der traditionelle
Untersuchungstisch leicht durch einen niedrigeren
Untersuchungsstuhl ersetzt werden, damit
sich Patient, Arzt und Angehörige auf gleicher
Höhe befinden. Ein einfacher Zugriff auf
technische Geräte und Arbeitsmittel erleichtert
den fließenden Übergang zwischen den
verschiedenen Aktivitäten, während ein Monitor
wichtige Informationen für eine gemeinsame
Entscheidungsfindung präsentiert.“
Dieses neue Konzept unterstützt die
für eine effektive Versorgung essenziellen
Verhaltensweisen und persönlichen Beziehungen
zwischen Patienten und Pflegekräften, und
sorgt dadurch für eine höhere Zufriedenheitsrate.
Es bezieht die Familie als ebenso wichtigen
Faktor für die Gesundheit des Patienten mit ein
und berücksichtigt außerdem die physischen
Bedürfnisse des Arztes. Anstatt aufdringlich
zu sein, werden technische Geräte sensibel
in die Situation integriert, um das Gespräch
zu unterstützen.

D E R

D I A M A N T

Dieses neue Gestaltungskonzept
unterstützt die für eine effektive
Versorgung essenziellen
Verhaltensweisen und persönlichen
Beziehungen zwischen Patienten,
Angehörigen und Pflegekräften.

PATIENTEN

PFLEGEKRÄFTE
/ÄRZTE

•
•
•
•
•

kurze Untersuchungszeiten
sich wohlfühlen
Gehör finden
beteiligt sein
verstehen

Node mit ShareSurface
ermöglicht es den
Ärzten, ihre Sitzhaltung
schnell zu verändern und
Bildschirminhalte problemlos
mit Patienten und Familien
zu teilen.

ANGEHÖRIGE

• Augenkontakt halten
• beim Informationsaustausch
Schulter an Schulter mit Patienten
und Angehörigen sitzen
• Computer für vertrauliche
Aufgaben verwenden
• Computer als Lehrmittel nutzen
• mehr Bewegungsspielräume im
Untersuchungszimmer
• sich um Patienten kümmern
• gute ergonomische Unterstützung
INFORMATION

• Informationen austauschen
• Patienten unterstützen
• miteinbezogen sein

Untersuchungszimmer von heute müssen
Diese Erkenntnisse der Steelcase Forschung
führten direkt zum Produktdesign. Es entstand leistungsfähige, hochfunktionelle Räume sein, die
ein neuer mobiler, flexibler und ergonomischer jene Aktivitäten, Interaktionen und Technologien
Ärztestuhl, der sowohl den Zugang zu unterstützen, die eine vernetzte, befriedigende
technischen Geräten als auch die Möglichkeit und effektive Gesundheitsversorgung ermöglichen.
zur schriftlichen Dokumentation unterstützt. Der Neue Paradigmen wie der Diamant müssen in die
Stuhl Node mit dem Screen „ShareSurface“ Raumplanung miteinbezogen werden, um das
benötigt nur wenig Grundfläche, bringt aber Bedürfnis nach Empathie und effizientem Arbeiten
enorme Vorteile. „Node mit ShareSurface in Einklang zu bringen. Die gemeinsame Nutzung
ermöglicht es den Ärzten, ihre Position im Raum von Raum und Information ist das wichtigste neue
schnell zu verändern und Bildschirminhalte Designprinzip für Untersuchungsräume.
problemlos in die Zusammenarbeit mit
Patienten und Familien einfließen zu lassen“,
so Kelly. „Forschungsergebnisse zeigen, dass
die gemeinsame Entscheidungsfindung die
Behandlungserfolge verbessert und zudem die
Patientenzufriedenheit erhöht.“
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Forward Fellowship

Ein neues Design-Fellowship von Steelcase und dem Savannah
College of Art and Design (SCAD) bringt herausragende DesignVordenker zusammen – mit dem Ziel, Probleme am Arbeitsplatz
zu lösen, die nicht nur das jeweils selbst genutzte Büro betreffen.
In den letzten Jahren waren Designer immer
häufiger mit einer immer schnelleren Arbeitswelt
und einem immer wettbewerbsorientierteren
Geschäftsumfeld konfrontiert, sodass wenig Zeit
blieb, bei der Erarbeitung von Kundenlösungen
neue Wege zu denken oder auszuprobieren.
Dieser Zustand war ziemlich besorgniserregend.
„Die Herausforderungen, denen Designer heute
gegenüberstehen, sind wesentlich komplexer
als früher“, sagt Madelyn Hankins, leitende
Mitarbeiterin der Steelcase Design Alliance.
„Wenn man eine Abgabe nach der anderen hat,
kann es bereits schwierig sein, nur einmal kurz
durchzuatmen, geschweige denn mit dem Tempo
der Veränderungen Schritt zu halten.“
My Linh Elliott, Senior Interior Designer bei
Stantec, stimmt zu: „In unserem Metier werden wir
beauftragt, damit wir uns die neuesten, tollsten und
anregendsten Wege einfallen lassen, alle möglichen
Arten von Räumen zu gestalten. Wir versuchen,
Abgabetermine einzuhalten, aber auch neue
Techniken zu verstehen und neue Informationen
zu verarbeiten. Es braucht Zeit, sich mit neuen
Dingen vertraut zu machen und zu Seminaren,
Workshops und Herstellerpräsentationen zu
gehen. Ich finde es sehr schwierig, sich dann
auch noch über die neuesten Entwicklungen und
Ideen zu informieren, die unsere Kollegen und die
Industrie so hervorbringen.“

172

|

360

|

Forward Fellowship

In unzähligen Gesprächen wie diesen
erklärten die Designer ihr Bedürfnis nach „neuen
Quellen des Lernens, der Passion und der
Inspiration“, wie Hankins es formuliert, die letztlich
zur Partnerschaft mit der Design Management
School und dem Collaborative Learning Center
des SCAD führten. Alle wussten, dass keine
einzelne Person und kein Planungsbüro allein
die Probleme dieser Branche lösen könnte –
warum also nicht eine Gruppe von Menschen im
Rahmen eines kompakten Aufenthaltsstipendiums
zusammenbringen?
Aus der Idee des Aufenthalts vor Ort wurde
das erste Forward Fellowship, ausgerichtet
von Steelcase und dem SCAD – eine führende
Designhochschule in den USA mit Campussen in
Nord- und Südamerika, Europa und Asien. „Wir
wollten interessante Leute und unterschiedlichste
Perspektiven zusammenführen, um die heutigen
Herausforderungen gemeinsam zu meistern“, sagt
Jerry Holmes, leitender Mitarbeiter der Steelcase
Design Alliance. „Dabei wussten wir, dass es
für die Fellows entscheidend sein würde, den
Büroalltag hinter sich zu lassen. Nur auf diese
Weise würden sie sich neue Kompetenzen im
Design Thinking aneignen können, die es ihnen
ermöglichen, den Architektur- und Designbereich
voranzubringen.“

Nach einer globalen Recherche wählten Steelcase
und SCAD elf zukunftsorientierte, weltweit tätige
Planungsbüros aus den USA, Kanada, Mexiko,
Frankreich, Deutschland und Großbritannien.
Jedes Büro nutzte interne Auswahlverfahren,
um ihren Kandidaten zu ermitteln. „Diese
Kandidaten sollten dann von einer heterogenen
Gruppe von Designern jene neuen Fähigkeiten
vermittelt bekommen, die sie später in komplexen
Gestaltungsprozessen anwenden können“,
erläutert Holmes.
„Die weltumspannende Zusammenarbeit
kann große Kräfte freisetzen“, sagt William A.
Lee, zuständig für Chair Design Management
beim SCAD, und fügt hinzu: „Die Vielfalt von
Teams, Kulturen, Haltungen, Perspektiven und
Standpunkten sollte unbedingt gefördert werden.“
Zum ersten Mal trafen sich die Fellows auf
dem SCAD-Campus in Savannah, Georgia,
wo sie sich in einer intensiven Arbeitswoche in
Teams mit der zentralen Frage beschäftigten:
„Wie können wir das Gehirn fit machen für die
Konzentration, die Kreativität und das Lernen in
unserer gebauten Umwelt?“ Diese Frage griff neue
neurowissenschaftliche Forschungen auf, die sich
auf den physischen Raum beziehen. Viel wichtiger
aber war, dass es sich dabei um eine Übung im
Design Thinking handelte, die den Fellows helfen
sollte, zusammenzuwachsen und gemeinsam
neue Fertigkeiten zu entwickeln: das Schaffen
von Mehrwertlösungen, das Geschichtenerzählen
zur Erläuterung von Entwurfsabsichten, das
systematische Problemlösen und den Einsatz
von Szenarioplanungen zur Überprüfung
unterschiedlicher Denkansätze. Die Fellows
wurden von Forschern, Pädagogen und
anderen Experten von Steelcase und SCAD
betreut und dazu aufgefordert, ihre Erkenntnisse
und Entdeckungen zu formulieren, aber auch
ihr Denken immer wieder zu präzisieren und
zu verfeinern.

Einige Monate später kamen die Teilnehmer
in New York erneut zusammen, um ihre Arbeit
abzuschließen. Zwischen diesen beiden Terminen
haben sie sich in Gruppen aber auch immer
wieder virtuell ausgetauscht und damit den
Grundstein für eine globale Zusammenarbeit
gelegt. Die Begeisterung der Fellows für die neu
geknüpften Beziehungen und Bindungen nahm
im Lauf der Zeit stetig zu: Sie hatten sich neue
Arbeits- und Denkweisen angeeignet, aber auch
neue Wege, um relevantere Projekte für ihre
zukunftsorientierten Kunden zu schaffen.
„Unsere Branche weiß, dass sie ein Problem
hat“, sagt Melanie Redman, leitende Forscherin
bei der Steelcase Workspace Futures Group
und Forward-Fellowship-Mentorin. „Die Büros
der Fellows haben den Wert der Fellowships
erkannt und lassen ihre Mitarbeiter daran
teilnehmen, und inzwischen sind sie eifrig dabei,
interne Veränderungsprozesse voranzutreiben.
Vor allem aber haben sie nun das Bedürfnis, mit
anderen Büros zusammenzuarbeiten und diesen
Austausch auszubauen.“
Jamie Flatt, ein Fellow vom Architekturbüro
Page, sieht „im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung
den Bedarf nach einer grundlegend anderen
Kommunikation – z.B. in den Fragen, die wir
bei der Annäherung an ein neues Projekt oder
einen neuen Kunden stellen, aber auch in Bezug
auf die Tools, die bei der Arbeitsplatzgestaltung
eingesetzt werden, um die Konzentration auf
alle unterschiedlichen Arten der Wissensarbeit
zu fördern.“

°

D I E

F E L L O W S

Sarah Adams,
Interior Project Designer,
Perkins+Will, Chicago
Marc Bertier,
Workplace Consultant,
Amsycom, Paris
Nadia Borras Markovic,
Interior Design Director,
Sordo Madaleno Arquitectos,
Mexico City
Ian Burgess, Interior Designer,
HOK, London
My Linh Elliott, Senior Interior
Designer, Stantec, Toronto
Jamie Flatt, Principal,
Page, Houston
Ashley Hall, Interior Designer,
Little Diversified Architectural
Consulting, Charlotte, N.C.
Anna (Pluskota) Koenigsfeld
Carpus+Partner, Aachen
Patrick McCarthy,
Architekt, SmithGroupJJR,
Washington, D.C.
Han Paemen, Director,
Workplace Consultant,
Colliers International, Paris
Neil Schneider,
Design Director, IA Interior
Architects, Chicago

Mehr über dieses Programm und die Fellows
erfahren Sie bei den aktuellen 360° News. Achten
Sie aber auch auf die Ankündigung einer neuen
Gruppe von Innovatoren, die sich im Rahmen des
zweiten Forward Fellowships 2017 beim SCAD im
französischen Lacoste neuen Themen widmen wird.
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Steelcase versteht, wie
Menschen arbeiten und
wie intelligent gestaltete
Räume Menschen
dabei unterstützen,
produktiver, engagierter
und inspirierter zu sein.

S C H L U S S - Ü B E R L E G U N G E N

„Das wiederholte Nachdenken
und Hinterfragen habe ich als
Herausforderung empfunden. Wir
sollten uns stets dafür einsetzen, die
gebaute Umwelt auf eine kreative und
neue Art und Weise zu verbessern
und weiterzuentwickeln. Kreative
Prozesse besser zu verstehen und
letztlich auch zu erfahren, wie unser
Gehirn dabei arbeitet, fand ich
ziemlich spannend.“
—Patrick McCarthy

„Durch die gemeinsame Entwicklung
von Ideen und Meinungen – ohne
jeglichen Konkurrenzdruck unter
den Teilnehmern der verschiedenen
Büros – gelang es einer kleinen
Gruppe von Fachleuten, wirklich
schlagkräftige Ideen hervorzubringen,
die unserer gesamten Branche
weiterhelfen werden.“
—Ian Burgess
HOK

SMITHGROUP JJR

„Ich arbeite derzeit an einem
neuen Projekt, das ich gern
als ‚Intrapreneur‘ bearbeiten
würde – ein Modell, das ich
zusammen mit meinen Fellows
näher kennengelernt habe. Meine
Kollegen haben Spaß an der
Auseinandersetzung mit den
von mir eingebrachten neuen
Denkmodellen, die wir nun in
Workshops einsetzen.“
—Marc Bertier

„Die mithilfe des Fellowships
erlernten Fähigkeiten
unterstützen mich sehr in meiner
Herangehensweise an strategische
Projekte und helfen mir dabei,
selbstbewusster und fokussierter
auf meine Kunden zuzugehen.“
—Neil Schneider
IA INTERIOR ARCHITECTS

AMSYCOM

„Eine unserer Erkenntnisse ist die
Notwendigkeit, offen aufeinander
zuzugehen, um sowohl gut
zusammenarbeiten als auch
Erfahrungen und Gelerntes aus
der Welt der Architektur und des
Design teilen zu können – mit dem
Ziel, außergewöhnliche und noch
menschengerechtere Projekte
zu realisieren.“
—Nadia Borras Markovic
SORDO MADALENO ARQUITECTOS
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„Das Forward Fellowship hat mir
gezeigt, dass jeder von uns – in
welchem Land und Büro auch immer
– in etwa den gleichen beruflichen
Herausforderungen gegenübersteht
und mit den gleichen Problemen
zu kämpfen hat. Nun suche ich
nach Dingen, die ich in meinem
Arbeitsumfeld verändern kann, um
das Wohlbefinden der Mitarbeiter
zu steigern. Beispielsweise verkürze
ich einstündige Besprechungen
auf 45 Minuten, damit den
Teilnehmern mehr Zeit zwischen den
Besprechungen bleibt.“
—Anna (Pluskota) Koenigsfeld
CARPUS+PARTNER

„Das Fellowship hat uns erlaubt, tief
in Themen einzusteigen, die für uns
als Workplace Consultants essenziell
sind, momentan jedoch nicht die
angemessene Aufmerksamkeit
erhalten. Dabei finde ich den
Prozess ebenso bereichernd wie
die Ergebnisse unserer Arbeit, und
ich glaube, dass dies vor allem
aufgrund unserer unterschiedlichen
Herkünfte, Persönlichkeiten und
beruflichen Hintergründe möglich
war. Die gewonnenen Erkenntnisse
und erlernten Techniken sind für mich
persönlich, aber auch für die Teams,
mit denen ich zusammengearbeitet
habe, sehr nützlich. Ich bin sehr
dankbar für diese unvergessliche und
wertvolle Erfahrung.“
—Han Paemen
COLLIERS INTERNATIONAL

„In Savannah haben wir in sehr
kurzer Zeit sehr viele Informationen
erhalten. Am interessantesten fand
ich, dass unsere Art zu gestalten von
neurowissenschaftlichen Aspekten
beeinflusst wird, aber auch, das
sich unsere Gestaltung umgekehrt
neurobiologisch auf das Verhalten der
Menschen auswirken kann. Da wollte
ich natürlich sofort wissen, ob mein
aktuelles Projekt dies ausreichend
berücksichtigte.“
—My Linh Elliott
STANTEC

„Ich habe neue Energie getankt,
um Ideen über das Altbekannte
hinauszubringen. Und mir ist
jetzt klarer, wie schnell sich die
Designbranche verändert und
weiterentwickelt, aber auch dass wir
diesen Prozess aktiv lenken müssen
anstatt ihm hinterherzulaufen.“
—Sarah Adams
PERKINS+WILL

„In Zukunft werde ich mit einer Frage
wohl eher zuerst auf einen Fellow
zugehen anstatt auf irgendeinen
meiner Kollegen. Unser Büro hat
tolle Leute, die tolle Dinge tun –
doch das ist einfach nicht mit der
engen Verbundenheit und den
gemeinsamen Denkweisen unter den
Fellows vergleichbar.“
—Ashley Hall
LITTLE DIVERSIFIED
ARCHITECTURAL CONSULTING

Mitarbeiterengagement
und Arbeitsplätze
in aller Welt
Neue Forschungen zeigen Möglichkeiten auf,
Engagement, Wachstum und Innovationskraft
zu steigern.
12.480 Büromitarbeiter.
17 Länder.
1 Global Report.

Die wesentlichen Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit:
„Mein wichtigstes Mitbringsel aus
dem Fellowship war jener Satz, den
auch mein Vater seinen Studenten
an der Business School mit auf den
Weg gibt: ‚Es ist nicht alles egal‘. Es
ist nämlich wirklich möglich, dass
wir etwas bewirken können – mithilfe
von besseren, teamorientierteren und
bewussteren Designlösungen und
Kundenbeziehungen. Ich habe frische
Kraft geschöpft.“
—Jamie Flatt

• 	Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen motivierten und

unmotivierten Beschäftigten
• 	Der Zusammenhang zwischen dem Engagement und

dem Arbeitsplatz
• 	Wie eine Arbeitsumgebung geschaffen werden kann, die

Menschen und Unternehmen widerstandsfähiger macht
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