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Abschied vom Rattenloch

I

Büroraumkonzepte - Grossraumbüros machen Beschäftigte krank und [ähmen
ihre Produktivität. Um Mietkosten zu sparen, haLten Unternehmen dennoch an ihnen
fest. Experten ptädieren f ür ein Umdenken.
Von Richard Haimann
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(<Das PotenziaI von

Mitarbeitern
kann sich nur an 0rten entfatten,
die den Menschen Quatität bieten.>
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Abnehmer. Setbst altehrwürdige Unternehmen

wie der Traditions-PorzeLLanhersteLLer RosenthaL mit seinen mehr ats 10.000 Beschäftiqten
folgen in Europa dem neuen Trend. <An Propst-

wìr eine Menge geistiger AnLaufzeit>, frohLockte 19ó7 Manufakturerbe
PuLten sparen

Phitipp Rosentha[. Und er ergänzte: <Bewegung

tut gut.>

Leistungsfähigkeit beeinträchtigt
Was für die Unternehmen weit stärkerwiegt als

eine mögLiche Steigerung der Fitness ihrer Be

schäftigten: Grossraumbüros sparen Kosten.
DoppeLt so vieLe Menschen wie zuvor können auf

gleicher FLäche untergebracht werden.

Das

spart Konzernen mit Zehntausenden Mitarbeitern MilLionen Franken an Mietkosten im Jahr.
Grossraumbüros: Günstigere Mietkosten - auf Kosten der Arbeitseffizienz

Darum haLten Büronutzer auch dann weiter am
Propst-Konzept fest,

aLs

sich dessen KernmöbeL,

das Stehpult, aLs Ftop erweist. Acht Stunden im

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte der Erfinder damit, seine ldee
zu verftuchen: <KahLe Ratten[öcher>
habe er geschaffen, <in die die Men-

men, in denen lt/itLionen Beschäftigte
Zimmern ihre Arbeit verrichten. So eingezwängt zwischen Stuhllehne, Schreibtischkante
alLein oder zu zweit in

Gedanken. Auf grossen offenen FLächen

Stehen kann niemand konzentriert arbeiten. Die

tìgten ihre Tätigkeiten

Katheder werden baLd wieder von Schreibtisch

soLLen die Beschäf

verrichten

-

und dabeijederzeit mitein-

Am Grossraumbüro selbst wird festgehaLten.
Das Konzept, so viele Menschen wie mögLich auf

schen hineingestopft werden>, bekLagte

und Aktenschrank wähnt Propst die

tigste Neuerung des Schreibtisch-Re-

- zwei Jahre bevor
der Mann, der der ArbeitsweLt das

Menschen nicht nurvon Herzinfarkt und

voLuzzers: Das Stehputt

ULcus bedroht, sondern vor allem von

19.

Grossraumbüro gegeben hatte, für im-

Vereinsamung, die die Produktivität tähme. <Das heutige Büro ist der tägLiche

Robert Propst'1998

mer die Augen schloss.

Propsts Leben ìst die Geschichte eines
Erflnders, der das Gute für den Menschen woLlte - und ihm stattdessen, so
seine späte Erkenntnis, werktäglich von
9 bis 17 Uhr die Hö[Le bereitete. Sie beginnt in den frühen 19ó0er-Jahren. Der
Graf iker und lndustriedesignerwird vom
US-MöbeLkonzern Herman MiLLer lncorporated angeheuert, um mit neuen
Produkten den Absatz zu steiqern. Die
Chance dafür sieht er in den Bürotür-

SchaupLatz unausgeführter Absichten
und gescheiterterAnstrengungen>, biLanziert Propst.

<<Bewegung

tut

gut>>

Seine Lösung, die seinem Arbeitgeber

batd mi[ionenschwere Umsätze beschert: das <Action 0ffice>, eine Arbeitsstätte, an der aLles ständig in Bewegung ist

-

die Menschen sowie ihre

und StuhL abqetöst.

ander kommunizieren können. Die wich-

-

bis Ende des

knappster Ftäche arbeiten zu lassen, ertebt sei-

Jahrhunderts übtich in den Kontors

nen Höhepunkt direkt vor Ausbruch der Finanz-

der alten und der neuen We[t - f eiert sein

krise in London und Hongkong. ln den teuren

Comeback. Statt zu sitzen, soLLen dìe
Menschen bei derArbeit stehen und sich

damaLs Bankerauf so engem Raum, dassjedem

rege bewegen.
Die ldee wird erst jenseits, dann auch
diesseits des Attantiks begeistert auf-

gegriffen. Führende lndustriekonzerne
und öffentIiche VerwaLtung ìn den USA
entLassen ihre Mitarbeìter aus den
<Zimmer-PfeTchen> und führen sie in
die vermeintLiche Freiheit des Grossraumbüros. Gefertigt aus LeichtmetaLL
und Kunststoff finden dìe Pulte rasch

Finanzdistrikten der beiden Metropoten arbeiten
von ìhnen weniger aLs zehn Quadratmeter bteiben. Zu diesem Zeitpunkt haben diverse Studien
[ängsl gezeigt, was auch Propst schLiesstich er-

kennt: Das Grossraumbüro fördert nicht die
Leistung der Beschäftigten

- vielmehr ruinìert

es deren Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

Löwenfels

<Die rein funktionaI gestaLteten Büros sind seeLenLose

Nicht-0rte, und wissenschaftlìche Un-

tersuchungen betegen, dass die Mitarbeiter in
dieser Umgebung sehr gestört und sogar krank

Software in neuer Dimension
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werden>, sagt Andreas Meister, CE0 und

raumbüro, ist die Krankheitsrate sogar

Partner der auf Ftächenmanagement

um rund 50 Prozent höher im Vergteich

spezialisierten Baster Beratungsgese[t-

zu Beschäftigten, die in einem separaten

schaft Move ConsuLtants.

Geringere Mietaufwendungen,
höherer Krankenstand
Erneut bestätigt wurde dies vorwenigen
Jahren durch die bistang grösste Unter-

suchung zum ThemenkompLex in der
Schweì2. Das Staatssekretariat

f

ürWirt-

schaft [Seco) bef ragte dazu mit Hilfe der
Hochschute Luzern 1.230 BLirobeschäf-

tige aus 125 Betrieben und analysierte
deren Krankenstand. Das ResuLtat: Unternehmen senken mit Grossraumbüros

zwar ihre Mietaufwendungen. Dafür
entstehen ihnen jedoch zusätztìche Kos-

ten durch höheren Krankenstand und
eine geringere Produktivität der Beschäftigten. Mitarbeiter, die mit bis zu
14 weiteren Personen in einem Raum
arbeiten, sind nach der Seco-Untersuchung 20 Prozent häufiger krank ats
Beschäftigte in Einzetbüros. Sitzen gar
ó bis 50 Menschen in einem Gross'1

rungen und 14 Prozent über regeImässige Kopfschmerzen.

von Mitarbeitern kann sich nur an 0rten

bieten.>

entfatten, die den Menschen Quatität

Raum aL[ein f ür sich arbeiten.

Bereits eine mittlere Lärmintensität von
55 Dezibet - die von den meisten Men-

0bwoht die einze[nen Schreibtische mit

schen nicht einmaLbewusst als Stressor

kleinen Trennwänden voneìnander abgegrenzt sind, sorgen Tastaturgektapper, Telefonate und Gespräche für einen

wahrgenommen wird

ständigen Lärmteppich. Dieser stört
die Konzentration der Beschäftigten
\

Centers for BiotechnoLogy in Bethesda.

interdìszipLinäre und abteiLungsübergrei-

Bei Kontrotlmessungen in Grossraumbüros registrierten die Forscher jedoch

fende Tea ms bearbeìtet werden können.>

erstress. <Rund vìerzig Prozent der
Befragten gaben an, am Ende eines

im Schnitt einen LärmpegeI von 70 Dezibe[

Bürotages, bedingt durch die Arbeit, er-

kuUsse eines Rasenmähers. Die FoLge:

andererseits Räume f ür Kommunikation

schöpft zu seìn und ihre Arbeit nicht
mehr optimaL ausf ühren zu können>,
ermittette das Forschungsteam unter

Der Körper schüttet Stresshormone

und den Austausch von ldeen.>

und versetzt ihre Körper in einen Dau-

Christian Monn, stettvertretendem Leiter des Ressorts Arbeit und Gesundheit

- lässt den Adrena[inspiegeI deuttich ansteigen, zeigt

sultants-CE0 Meister. <ln vieLen Unter-

Timo Brehme, Geschäftsf ührer conceptsued

nehmen sind die tägl.ichen Aufgabenstet-

eine Studie des amerikanischen NationaI

- vergteichbar mit der

-

[ungen so komptex, dass diese nur durch

<Rein funktignaI gestaltete Büros sind
seel'enlose N icht-0rte.>

Geräusch-

aus, die die lt/uskeLn unter permanente

Andreas Meister, Move Consultants

umgehen anderer>, schtussfoLgert die

und auf Dauer

Seco. <RäumLiche und akustische Tren-

chronische Nacken- und Rückenschmer-

nung sind noLwendig, damit eine optimale Arbeitsteistung erbracht werden

Anspannung setzen
zen verursachen.

kann und damit das Auftreten

der Seco.
Dies führt mil. der Zeil. zu einer ganzen
Reihe von Erkrankungen: ó8 Prozent

der befragten Burobeschäftigten klagten über fortwährende Beschwerden
ìm Nacken, 58 Prozent über Rückenschmerzen, 4ó Prozent über ständige
Müdigkeit, 17 Prozent über SchLaf stö-

ÄNZEIGE

Mìt einer Rückkehr zum Einzetbüro sei
es jedoch nicht getan, sagt Move-Con-

<Die gesamte ldee des Büros wird
aktuetl neu gedacht.>

nach neuen Konzepten für ìhre Bürotrakte. <Die gesamte ldee des Büros
wird aktuelL neu gedacht>>, sagt Timo
Brehme, Gründer und Geschäftsführer

von

der europaweìt auf die Entwicklung von

Verbesserte Produktivität durch
kleinere Bürogrössen

krankheitsbedingten Symptomen verhindert wird.> GrundsätzLich könne die
Gesundheit und Produktivität der Be-

Bürokonzepten speziaLisierten Münch-

<Arbeitsaufgaben, die mehrheitlich individuelt und konzentriert ausgeführt

schäftigten (mit kLeineren Bürogrössen

werden müssen, vertragen sich schtecht

Das erkennen auch immer mehr Unter-

ner BeratungsgeseLIschaft conceptsued. Dabei müssten die Bedürfnisse
der Beschäftigten im Mittetpunkt stehen, meint der Geìsenheimer Professor
Jan Teunen, Berater für nachha[tige

mit Unruhe durch Gespräche und Her-

nehmen und sind deshal.b auf der Suche

Unternehmenskultur. <Das PotenziaL

deut[ich verbessert werden>.

Er ptädiert deshatb f ür unterschiedLiche

Arbeitsbereiche: <Einerseits Räume mit
Ruhe für Konzentration und Kreativität,

Wie bei der Einf uhrung des Grossraum-

büros witL auch bei der nun womögtich
beginnenden Abkehrvon dìesem Konzept
eine Branche in jedem FaLL prof itieren:

Die der Mobitiarproduzenten. So hat
gerade der US-Konzern Hawarth, mit
einem Jahresumsatz von mehr aLs 1,8
MiLLiarden Franken einer der weLtweit
qrössten Herstelter von Büromöbetn,

eine neue Studie auf den Markt gebracht; ihr TiteL: <Grossraumbüros
müssen neu gedacht werden.>
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Die Zukunft kann kommen, wir sind bereit
Real Estate Management - nächste Generation
Städte verdichten sìch. Häuser werden intelligent. Dinge reden mit Dingen.
Die Menschen arbeiten, wo sie gerade sind. Eine neue Welt erwartet uns. Sie
verändert alles. Je mehr wir davon verstehen, desto lustvoller und erfolgreicher
können wir damit umgehen. Das gilt auch für das Real Estate Management.
Wir haben uns auf das vorbereitet, was morgen wirklich wird. Damit lmmobilien
für Eigentümer profitabel und für Mieter attraktiv bleiben.
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Livit Real Estate Management

Experten f ür Bewirtschaftung, Facility Management,
Vermietungsmanagement, Baumanagement
www.livit.ch
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Büros nrmtX/ohlfühlen
Büroraumkonzepte - ln Zeiten steigender lmmobitienpreise suchen Unternehmen,
Devetoper und Bestandshatter verstärkt nach innovativen, f [ächeneff izienten Lösungen
zur Steigerung von Wohl.bef inden und Wertschöpf ung am Arbeitsptatz. Ein Gespräch
mit Andreas Meister und Matthias Jaenecke.
lnterview: Birgitt Wüst

-

\

Bilder: WEISSWERT, Baset

SpeziaListen im Ftächenmanagement: Matthias Jaenecke ([.] und Andreas lVeister Ir.]

IMM0BILIEN Bus¡ness; Herr Dr. Meister,
rossrau m - od er 0 pe nspa cebü ros
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Warum ist dies so?

Wo Liegt

ternehmen. lst die PLanung für Umbau

A. M.: Unser Sinnesorgan 0hr dient aLs

oder Erweiterung oder die Modernisie-

<AtarmanLage>: JegLiche Störung f rihrt

belege n i nzwisch e n me h re re Studien.

rung eines Gebàudes mit dem ZieL, die

Dennoch ist dieser Bürotyp weltweit in

Arbeitseff izienz zu steigern, nicht

zu einer Ausschuttung von Stresshormonen. Wir können unsere 0hren nicht
abschaLten und unser Gehirn versucht,
jeden Gesprächsfetzen - auch im Hin
tergrund Laufende Gespräche zu ent
schtüssetn. Dies führt dazu, dass bei
Sprache im Hintergrund die Konzentrationsfähigkeit nachLässt und die FehLerhäufigkeit dramatisch ansteigt - das ist
wissenschaftlich belegt.

da
d

ss

G

ie Arbe itseffizienz bee i nträchtig

e

n,

Mode. Was sind die Ursachen dafür?

Aufgabe des Bauherrn oder seines

Andreas Meister: lt¡lìt der zunehmenden
Urbanìsierung, die ja weLtweit ein Me-

Architekten?

gatrend ist, ist eine stetige Verteuerung

mit lmmobiLien <im Betrieb>, um zu wis-

von Grund und Boden in den Städten,

sen, wie man ein Büro so konzipieren
kann, dass eine effìziente FLächennutzung, hohe ArbeitspLatzquaLìtät und in

und somit auch des Büroraums, verbunden. ALso ist es aus Kostengründen ge-

boten, möglichst viele Mitarbeiter auf
mögLichst wenig Raum unterzubringen.
Zudem verändern sich die Anforderunqen an Büros mit den sich ändernden
Tätigkeiten

- im Laufe eines Bürotages,

A. M.¡ Es braucht schon vieI Erfahrung

der FoLge auch Arbeitsef fizienz gewährLeistet ist. Es braucht dazu SpeziaListen;

nicht umsonst zähLt daher das FLächen-

Herr Jaenecke, Sie arbeiten mit Move

management zu den Kernaufgaben des

Consu lta nts

FaciLity Managements.

in Sachen RaumpLanung zusammen.

aber auch projektbezogen mit unterschiedLichen Tätigkeiten und Prolekt-

Gibt es <ErfoLgskriterien> für Leistungs-

teams. Und dìese Zyklen werden immer

f ö rd

e its p Lä tze?

kü rze r.

A. M.: Ja sicher, es gibt eine ganze Reihe

e

rnde

Arb

als

Be ratu ngsu nte rne h m en

Matthias Jaenecke {o. L.J ist Geschäfts
führer der Konoa GmbH, die uber

der VorteiL?

M.J.: Mithitfe

A.M.: Die blickdichten Gipskartonwände

versetzbarer Glasbzw. AbsorbereLemente können zum
einen verschiedenste Raumsituationen
hergesteltt werden, vom EinzeLarbeitsplatz uber kLeine Besprechungszonen

die Beteitigungsgesel[schaf t NWI mit

der Zechbau assoziiert isl, einem
der grössten Projektentwickler im
deutschsprachigen Raum. Zuvor war
It/atthias Jaenecke Geschäflsf ührer

Leicht

bis hin zu Konferenzräumen und gLeich

zeitig SchaLtdämmwerte von bis

zu

der Renz-Group, die fur viele Konzerne
in DeutschLand und der Schweiz

30 DezibeL reaLisiert werden. Zum ande-

ren [assen sich die Etemente Leicht ver-

Wie steht es um die WirtschaftLichkeit

akustisch optìmierte Ausbaukonzepte
entwickett

setzen: Sie werden an Boden und Decke

der von Ihnen vorgeschlagenen Lösung?

nur mechanisch mit Schienen befestigt.
A. M.r Ein weiterer VorteiL ist die Trans-

M.J.: Bei der Erstinvestition sind die

Dr.

Andreas Meister {o. r.J ist Ge
schäftsfùhrer der im Bereich des

parenz und grosszügige Anmutung eines
<zeitgemässen Büros>, die diese Lösung

strategischen lmmobiLienmanage-

bietet,

ments tätigen Beratungsf irma Move

weise mit einer GipskartonLösung mögLich wäre. KLeine ZeLLen wirken gegen-

- ganz anders

aLs

dies beispieLs

Wie könnte aus

lhrer Sicht eine hohe

Consultanis AG in Basel und Präsident

Arb

Iität zu

der SVIT FM-Kammer Schweiz Er
setzt sich mit zukunf tsweisenden,

über dem Glasausbau beengt und Lassen

integraLen FraqesteLLunqen des lmmo-

e

its p Iatzq

Koste n

he

ua

rg este

LLt

wi

w e rd

e

rtsc h aftLi ch e n
n?

biLien- und FaciLity Managements aus-

Tageslicht zu; darüber hinaus lässt sich
mit kLeinen Räumen nur bedingt eìn Ar-

freie Sichtbeziehung nach aussen, mo-

einander, mit besonderem Fokus auf

beitsumfeLd schaffen, weLches motivie-

Sie daraus?

derne lnformationstechnik und Kommu-

Tätigkeiten eines Unternehmens wirt-

FLächen

A.M.: Es sind neue Konzepte und Vor-

nikationstechnik, eine gute und bLendfreie Beleuchtunq und ein komfortabLes
RaumkLima - aber vor aLtem: eine gute
Ra u makustik.

schaftLich einsteLten Lassen. Durch den

,Andreas ltleister unterrichtet aLs Dozent

rend und ìnspirierend wirkt. lhren besonderen Reiz haben sotche Lösungen

Einsatz von SchaLLschirmen und Wän-

bei mehreren [/aster-Lehrgängen im

auch bei der Attraktivitätssteigerung

den Lassen sich StörpegeIminderungen

ln

äLterer Bürogrundrisse.

auf kürzester Distanz und damit eine

an der EPF in Lausanne.

Welch e

Rü

cksch

Lü

sse

zi eh e n

gehensweisen für die nutzerspezifische
und wirtschaf tliche PLanung von Büro-

immobiLìen erforderlich. Das FLächen-

-

beispieLsweise eine

management muss, je nach Bedarf der

Leicht versetzbaren Gtaswände respektive Absorberetemente retativ zu Gips-

kartonwänden teurer; doch bereits beim

ersten Umbau gLeichen sich diese Kostenunterschiede wieder aus. Es entstehen LedigLich Kosten für Montage und
geringe Ausbesserungsarbeiten.

keine Sichtbeziehung zum Fenster und

MatthiasJaenecke! In der Praxis haben
sìch flächensparende Ausbausysteme
bewährt, die sich auf die jeweitigen

soLcher Kriterien

behindern zudem die Kommunikation
und Transparenz innerhaIb der Bürogemeinschaft - und schaffen oftmaLs
dunkle lnnenfture. KLein wirkende Räume sind derArbeitspLatzqualität abträgIich und auch kein attraktiverAuftritt f ür
ein modernes. offenes Unternehmen.

- u nd WorkpLace- li.4anagement.

und Ausland. l\leister promovierte

Gibt es dazu konkrete Zahlen?
A. M.: Die Kosten f ür den Umbau betra-

gen in der RegeL circa 15 Prozent der
Erstinvestition. Der Umbau eines Raumes mit Gipskartonwand kommt deutteurer - schLiessLich muss die Wand
zerstört, abgebaut und entsorgt werden,
Lich

der Staubschutz darf nicht fehLen, in der

dichte FtächenbeLegung erzieten.

Weniger Laut ist es im VergLeich zum

Wand gefuhrte ELektroinstaLlationen
sìnd neu aufzubauen; hinzu kommen
Anpassarbeìten am Boden und an der

lVitarbeiter eines Unternehmens, konzentriertes Arbeìten und Kommunika-

Produktivität der Mitarbeiter im Büro

Wie darf man sich soLche Ausbau-

tìon ermögLichen. Dies bei einem mögLichst geringen FLächenverbrauch pro

besonders stark oder machen manche
Mitarbeiter gar krank?

systeme vorsteLLen

wände oder <CubicLes>?

schatlschirmenden Gtasflächen geeig-

M,J.: Das scheint nur so

denn auch

Ausbau wirtschafttìch bereits nach dem

N/itarbeiter oder Nutzungszone.

A. M.: Mehrpersonenbüros stehen einer

M.J.: Nein, so eben gerade nicht - denn
gegen Geräusche schützen hatbhohe
Trennwände in aLter RegeL nicht: SchaLI

nete Zonierungen sowie RaumbiLdungen

Gipskartonwände besitzen eine hohe
HaLLwirkung, was zu einer maximalen
Störung des Büropartners führt: Tetefoniert der eìne Büropartner, kann sich
der andere nicht mehr konzentrieren.
Nicht umsonst ist das häuf igste, nämLich das Zweier-Bùro, auch die ineffizienteste Büroform.

ersten Umbau gegenüber der GipskartonwandLösung, wird das Missverhä[tnis
beijedem weiteren Umbau grösser. Auf
diese Weise können Eigentümer ohne
finanzieL[es Risiko der zunehmenden
Forderung von Mietern nach vermieterseitigem Büroausbau auch bei kurzer

Welche Faktoren beeinflussen die

effizienten Produktion entgegen, da sich
Heisst konkret?

die Mitarbeiter gegenseitig stören und

A. M.: ln einem Bürogebäude sind un-

beobachten. Die Sprache ist die grösste
gegenseitige Störung: Sprachverständtichkeit und der tieff requente Geräusch

terschiedLich nutzbare Arbeitsp[ätze zur
Verf Lìgung zu steLlen

-

und diese soLLten

auch noch [eicht und mit geringen Kosten veränderbar sein.

stark dazu bei, dass die
Konzentration am Arbeitsplatz Leidet.
pegeL tragen

Grossraumbüro in den durch Gipswand-

breitet sich in

-

aLs

mobiLe Trenn-

Richtungen aus - aIso
- und wird zudem re-

aLLe

auch nach oben

flektiert und dadurch verstärkt.
Wir empfehten Unternehmen, die wìr

beim FLächenmanaqement beraten,

Lösungen kreierten kLeinen Büros aber

Ausbausysteme

e

zu nutzen, die

mit

rmög Iichen.

Wichtig ist dabei, dass diese raumhohen

und in lt/eta[[schienen gefuhrten GIaswandsysteme direkt am Boden und an
der Decke anschLiessen und mit akustisch wirksamen Absorberf Lächen kom
biniert werden.

Decke. Rechnet sich der Gtas-Akustik-

schon?

-

Mietdauer nachkommen.
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