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bürogestaltung

Chancen und Nutzen erfolgreicher 
Unternehmensgestaltung
Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Bürogestaltung einen enormen Ein� uss auf die 
Motivation von Mitarbeitern und damit auf den Unternehmenserfolg hat. Rein „kosmetische“ 
Neuerungen sind dabei aber zu wenig, um nachhaltig das kreative Potenzial von Arbeitnehmern 
zu wecken und zu fördern.

Am Beginn jedes neuen Projekts stellt sich die Standort-

frage. „Konjunkturell bedingt sind wir heute vor allem 

mit Neuplanungen aufgrund von Flächenreduktion und -ef-

� zienz konfrontiert“, erläutert Andreas Gnesda, Geschäfts-

führer von teamgnesda, die aktuelle Marktsituation. Daher 

ist die Evaluierung der aktuellen Standortkosten, die genaue 

Prüfung von Mietverträgen, Betriebskostenanalysen und die 

Abwägung, den Standort umzugestalten oder gleich einen 

neuen zu wählen entscheidend.

„Der Standort ist für ein Unternehmen eines der wichtigs-

ten Kriterien. Er muss nicht nur repräsentativ für das Unter-

nehmen, die Unternehmens-CI und die Unternehmenswerte 

sein, sondern auch attraktiv für Kunden und Mitarbeiter“, so 

de� niert Rainer Daumann, Immobilienfachmann bei teamg-

nesda, die Anforderungen an die Standortsuche. Das hat auch 

die teamgnesda Nutzerbefragung über sechs Büro-Cluster in 

Wien ergeben, wo mit 75 Prozent eine Mehrheit die Fragen 

nach „Repräsentanz“ und „zur Firmenphilosophie passend“ 

mit sehr gut und gut beurteilte.

Im Suchprozess legen Kunden auf Faktoren wie Anbin-

dung an das öffentliche Verkehrsnetz, Nahversorgung und 

Lokalangebot, modernste Haustechnik und natürlich Kos-

tenef� zienz besonderen Wert. „Die Herausforderung ist dann, 

aus den unterschiedlichen Anforderungen die wichtigsten 

Kriterien zu evaluieren und ein passendes Objekt für den 

Kunden zu � nden, bei dem das Preis-Leistungsverhältnis und 

die umliegende Infrastruktur zusammenpassen“, so Dau-

mann.

Ein weiteres Kriterium ist natürlich, wie sich die Unter-

nehmensstrukturen auf der vorgegebenen Fläche optimal 

abbilden lassen. Den Mitarbeitern soll mit den neuen Räum-

lichkeiten ein funktionierendes Werkzeug für kreatives und 

� exibles Arbeiten geboten werden. Ein einheitliches Gestal-

tungskonzept erhöht die Identi� kation mit dem Unterneh-

men und spiegelt die Unternehmenskultur wider. „Neue 

Arbeitswelten, die ein offenes Kommunizieren und freie Ar-

beitsplatzwahl in den Büroräumlichkeiten zulassen, werden 

leider immer noch zu selten umgesetzt“, so Andreas Gnesda. 

Dabei funktionieren diese Arbeitswelten in der Praxis meist 

sehr gut. Dabei übernehmen Flächen mit entsprechender 

Widmung unterschiedliche Funktionen. Fixe Arbeitsplatzmo-

dule gehören ebenso dazu, wie gemeinsam nutzbare Räume, 

die entweder für konzentriertes Arbeiten oder für informelle 

Kommunikation zur Verfügung stehen. Orte für ungestörtes 

Telefonieren, kleinere Einheiten für Besprechungen und all-

gemein nutzbare Arbeitsplätze machen � exibles, abwechs-

lungsreiches und individuelles Arbeiten möglich.

Vorrausetzung für ein reibungsloses Miteinander in der-

art gestalteten Umgebungen ist ein begleitendes Change Ma-

nagement, das die Mitarbeiter und die Führungsebene bereits 

in der Planungsphase in das Projekt miteinbezieht. „Ohne 

Change Management riskiert man rund 25 Prozent Produkti-

vitätsverlust und eine Erhöhung der unerwünschten Fluktu-

ation um 11 Prozent“, so das Ergebnis einer Capgemini-Studie 

von 2010. „Daher binden wir von Anfang an nicht nur die 

Entscheider, sondern möglichst alle Mitarbeiter in das Projekt 

mit ein. Gemeinsam lassen wir neue Arbeitswelten entstehen 

und geben mit einer individuellen Of� ce Policy die Richtlini-

en für ein funktionierendes Arbeiten im neuen Büro vor“, be-

schreibt Gnesda den Weg für eine erfolgreiche Büroplanung.
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