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EINBLICKE IN WOHLFÜHL-BÜROS

ACHTUNG AMBIENTE
Um Kreativität und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern, setzen

Zusammenstellung: Simone Zettier
Fotos » Wooga, Dexina, Uniq, Sound

U nternehmen vermehrt auf ein außergewöhnliches Arbeitsambiente.


Cloud, a+o Ges. für Kommunikations
beratung mbH, Facebook, Lego

UNICUM BERUF zeigt euch einige Beispiele für besondere Wohlfühl-Büros.

WOOGA

UNIQ

Die Küche liegt im Herzen des Büros des
deutschen Spielesoftwareunternehmen Wooga
mit Sitz in Berlin und ist der zentrale Ort für
Kommunikation und Austausch unter den
vielen unabhängigen Spiele-Teams.

Das wichtigste Projekt der Uniq GmbH mit
Sitz in Holzwickede ist Urlaubsguru.de. Kein
Wunder, dass auch die Büro mit Sonnenliegen, Palmenliegen und gratis Obst wie ein
Urlaubsparadies anmuten. Weitere Möglichkeiten für die Mitarbeiter, um Energie zu
tanken gibt es an der Basketballmaschine, am
Kicker-Tisch, an der PlayStation, der Wii oder
beim Dart-Spielen.

SOUNDCLOUD
DEXINA
Kids sind in der Böblinger Unternehmensberatung Dexina erlaubt und sogar gewollt – dies
ist ein zentrales Element der Unternehmensphilosophie LIVE@WORK. Viele Geschäftspartner lassen sich von dem eigenen Kinderbüro inspirieren und sich ein solches Element
in ihrem Unternehmen von Dexina konzipieren und umsetzen.

Das Headquartier von SoundCloud Deutschland ist im Gründerzentrum Factory Berlin
angesiedelt. Obwohl Technik im Arbeitsalltag
eine große Rolle spielt, bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern einige technikfreie Zonen wie den Kaminbereich oder den
Green Room an – zum Austausch oder zum
Abschalten.

Weiter geht es auf Seite 26
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GOOGLE

LEGO

Mit besonderen Büros will Google weltweit
Bewerber locken, Mitarbeiter können sich
über ein außergewöhnliches Ambiente zum
Arbeiten wie den Ruderraum in Hamburg,
kostenloses Essen oder auch gratis Massagen
freuen. Das Tech-Unternehmen verspricht
sich dadurch eine höhere Effizienz seiner
Mitarbeiter.

Einmal Rutschen, um den Kopf frei zu kriegen
– das ist im Lego-Hauptquartier im dänischen
Billund möglich – auch sonst ist das farbenfrohe Büro ein Paradies für kreative Köpfe – es
wimmelt nur so von Spielzeug und Zonen, wo
man dieses ausprobieren kann.

FACEBOOK
Facebook will die Menschen mit einander
verbinden. Und der Austausch hat auch unter
den Mitarbeitern oberste Priorität, deshalb
setzt der Social Media Konzern auf Großraumbüros, selbst CEO Mark Zuckerberg hat keinen
eigenen Schreibtisch, sondern sitzt mittendrin.
Aber Rückzugsmöglichkeiten gibt es schon
– wie dieses Volkswagen-Zelt im Londoner
Headquarter.

EXPERTEN-INTERVIEW

„BÜROS WERDEN ORTE DER ZUSAMMENKUNFT“
Vier Fragen an Dr. Catharina Stahn vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. in Düsseldorf.

F

rau Stahn, wo und wie werden wir in der
Zukunft arbeiten?
Mobiles und flexibles Arbeiten wird
durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien verstärkt Einzug in den
Arbeitsalltag erhalten: Durch die Möglichkeiten von zum Beispiel Home Office oder
virtueller Teamarbeit müssen wir nicht
mehr zwingend in das Büro, um unseren
Job zu erledigen. Auch hier werden technische Entwicklungen, wie beispielsweise
Videokonferenzen, das zeit- und ortsunabhängige Arbeiten weiter unterstützen. Vor
dem Hintergrund der Globalisierung ist dies
ein wichtiger Aspekt, da die länder- und
zeitzonenübergreifende
Zusammenarbeit
eine große Rolle spielt. Allerdings muss die
Effizienz der möglichen neuen Kommunikationsformen auf den Prüfstand gestellt werden.
Sonst „fressen“ E-Mails und andere Kommunikationsformen große Teile der Arbeitszeit.
Für die Kommunikation sollten die Unternehmen klare Regelungen treffen. Dadurch
können Datenmengen reduziert, Zeit gespart
und Belastung durch unnötige Informationen
vermieden werden.

Welche Bedeutung werden Büros noch haben?
Wahrscheinlich ist, dass Büros zukünftig
eher als Orte der Zusammenkunft, für kreative
Workshops usw. genutzt werden. Modern
ausgestattete Besprechungs- und Konferenzräume, die die interaktive Zusammenarbeit
erleichtern, aber auch Zonen zum Entspannen oder zur konzentrierten Einzelarbeit sind
hier denkbar. Großraumbüros, die aktuell
schon wegen ihrer Raumeffizienz beliebt sind
und die Produktivität steigern sowie Informationsaustausch und Teamwork verbessern
sollen, können zu Bürolandschaften ausgebaut
werden, in denen die Mitarbeiter immer öfter
keinen festen Arbeitsplatz mehr haben.
Welche Entwicklungen sind außerdem zu
erwarten?
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sollte
und wird auch zukünftig eine große Rolle
spielen. Hier sind ergonomische Gesichtspunkte zu nennen, die bei der Einrichtung
neuer Arbeitsplätze – oder ganzer Bürobereiche – bedeutsam sind. Aber ebenso wichtig
ist es, dass die Mitarbeiter bei wesentlichen
Veränderungen mitgenommen und rechtzei-

tig informiert werden. Transparenz ist hier
das Stichwort.
Werden denn alle Mitarbeiter die neuen
Arbeitsplätze annehmen?
Viele Beschäftigte werden die Veränderungen durch den digitalen Wandel begrüßen,
bietet er doch noch mehr Möglichkeiten,
flexibel zu arbeiten und Arbeits- und Privatleben individueller miteinander zu verbinden.
Arbeitgeber sollten aber beachten, dass es
sicherlich auch Mitarbeiter geben wird, die
eine Flexibilisierung von Arbeitsort und
-zeit als überfordernd erleben und starre
Regelungen dafür bevorzugen. Negative
Beanspruchungsfolgen wie Stress können
entstehen, wenn sich Beschäftigte dauerhaft
überfordert fühlen. Der Gesetzgeber fordert
deshalb, dass neben körperlichen Gefährdungen auch die psychische Belastung in einer
Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt wird.
Ebenso werden die etablierten Arbeitszeitmodelle zu überdenken sein. Generell ist zu
beachten, dass nicht jedes Konzept zu jedem
Unternehmen und schon gar nicht zu jeder
Belegschaft passt.

