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Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeitsworkshops 
ermutigen zu unkonventionellem 
Denken über die Zukunft.
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Vielleicht ist Ihr Unternehmen  
gar nicht so global wie Sie denken?
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LanDes- unD arbeitskuLturen  
unD ihr einfLuss auf Das arbeiten  
in einer vernetzten WeLt. 



Hosu–
von Patricia Urquiola

COALESSE.EU

Platz haben.
Dinge erledigen.
Der Lounge-Sessel Hosu 
lädt dazu ein, es sich bequem 
zu machen. Egal, ob als 
Work-Lounge oder einfach 
nur zum Lesen und Nachdenken 
– Hosu lässt ein behagliches 
Umfeld entstehen, das sich 
zum Entspannen ebenso eignet 
wie zum Arbeiten. 
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In unserer vernetzten und von internationalen Abhängigkeiten geprägten Welt wird die globale 
Integration zum strategischen Unternehmensziel. Arbeitsplätze gelten als Mittel zur Beschleunigung 
komplexer Integrationsprozesse und werden als solche dennoch kaum genutzt. Für führende 
Unternehmen, die verstehen, wie Kulturen den Arbeitsplatz beeinflussen, wird Raum zum 
Wettbewerbsvorteil.

Vor Kurzem hat das Steelcase WorkSpace Futures Team eine in elf Ländern durchgeführte Studie 
abgeschlossen, die zum besseren Verständnis der Culture Codes am Arbeitsplatz beitragen soll. 
Dabei gewonnene Erkenntnisse können Unternehmen helfen, maßgebliche Werte, Verhaltensweisen 
und übergeordnete kulturelle Zusammenhänge in Arbeitsumgebungen in aller Welt zu integrieren.

Über diese AusgAbe
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Der Culture Code

Vor Kurzem hat das Steelcase WorkSpace Futures 
Team eine in elf Ländern durchgeführte Studie 
abgeschlossen, die zum besseren Verständnis  
der Kultur-Codes am Arbeitsplatz beiträgt.  
Dabei gewonnene Erkenntnisse zeigen, wie sich 
maßgebliche Werte, Verhaltensweisen und  
kulturelle Zusammenhänge in Arbeitsumgebungen  
in aller Welt integrieren lassen. 

18 interview mit   
Pankaj Ghemawat

Unternehmen sind oft  
gar nicht so global wie 
sie denken, sagt  
der Wirtschaftswissen-
schaftler und Autor 
Pankaj Ghemawat,  
und propagiert neue 
Sichtweisen. 

136 arbeitsplätze als 
Wettbewerbsvorteil 
- ein Gespräch mit 
arthur Lambert, CeO 
von LexJet 

Der CEO von LexJet 
erklärt, wie es mithilfe 
einer neuen Arbeits-
umgebung gelungen ist, 
Mitarbeiter neu zu 
motivieren, Umsätze auf 
Rekordniveau zu steigern 
und einen völlig neuen 
Kundenservice zu 
kultivieren. 

140 Meet the experts

Drei führende Experten 
erläutern ihre Strategien 
zur Planung von Räumen 
für aktives Lernen und 
zur Optimierung von 
Lernumgebungen im 
Bildungswesen. 

144 Deutschland 
feiert neue ideen

 Ein Event im Rahmen der 
diesjährigen Steelcase 
Hundertjahrfeiern bringt 
Vordenker unterschiedli-
cher Fachbereiche 
zusammen, die sich über 
wirtschaftliche Trends 
und Innovationen 
austauschen. 

6 Perspektiven 16 Trends 360

 

124  Erkenntnisse 148  Menschen + Events

JOin THE CONVERSATION 

Kontaktieren Sie 
Steelcase über Social 
Media und teilen Sie 
uns Ihre Ideen und 
Anregungen mit. Oder 
schreiben sie eine 
e-Mail an: info@
steelcase.de

Suchen Sie im Apple 
Zeitungskiosk nach 
„Steelcase 360 Magazin“. 
Kompatibel mit iPad, iOS 
Version 3.2 oder neuer. 

rubriken

inhaLte

24

Gleich aber anders

Durch den Vergleich der Arbeitsumgebungen in elf 
Ländern ermittelte die Studie Unterschiede und 
Übereinstimmungen. Die Chancen und 
Herausforderungen der einzelnen Kulturen zeigen, 
auf welche Weise bewusst gestaltete Arbeitsplätze 
Vertrauen fördern, Teamarbeit verbessern und die 
globale Integration von Unternehmen schneller und 
effektiver vorantreiben können. 

forschungsergebnisse 
aus elf Ländern 

Erkenntnisse über die 
Beziehungen zwischen 
Arbeitsplatzverhalten und 
Arbeitsumgebung, und 
was sie für die jeweiligen 
Länder bedeuten. 

10235

aktuelle forschungen, 
einblicke und trends rund 
um den arbeitsplatz

360.steelcase.de

360 AUF DEM IPAD

facebook.com/steelcase_Deutschland 

youtube.com/steelcasetv

twitter.com/steelcase

Hier finden Sie alle aktuellen Informationen, Videos, Produktneuheiten, 

Wissen und Erkenntnisse über die Arbeitswelt.

besuchen sie steelcase.de 
 
 linkedin.com/company/steelcase 
 
 facebook.com/steelcase.Deutschland 
 
 twitter.com/steelcase_De 
 
 youtube.com/steelcasetv

sOCiaL MeDia
JOin the COnversatiOn 
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erfahren sie mehr über die Menschen, die sich für diese ausgabe 
mit ihrem Wissen und ihren ideen eingebracht haben. 

Das Culture Code-Team
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„Mehr Unternehmen als je zuvor sind global tätig, d. h. Menschen haben die 
Möglichkeit, mit anderen Menschen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.  
Das ist faszinierend, kann aber auch frustrierend sein, weil es neue Denkweisen 
erfordert“, sagt Catherine Gall, Forschungsleiterin bei Steelcase WorkSpace Futures. 

Dieser Gedanke war die treibende Kraft hinter dem Culture Code, einer Studie, die 
Gall und das multinationale Workspace Futures Team erst vor Kurzem abgeschlos-
sen haben. Insgesamt wurden elf Länder untersucht, um die Kultur-Codes am 
Arbeitsplatz besser zu verstehen, und um aufzuzeigen, wie Unternehmen diese 
Erkenntnisse auf die Einrichtung effektiver globalisierter Arbeitsumgebungen 
übertragen können (siehe S. 24).

iLOna Maier 
Straßburg, Frankreich

„Alles deutet darauf hin, dass sich Vorlieben 
und Verhaltensweisen immer häufiger wandeln, 
umso mehr die Wirtschaft wächst und sich die 
Gesellschaft verändert. Da hierzu viele 
verschiedenartige Ansätze nebeneinander 
existieren, ist es wichtiger, die Gesellschaft im 
Wandel zu verstehen als Verallgemeinerungen 
aufzustellen.“

Catherine GaLL  
Paris, Frankreich

„Globale Unternehmen bewegen sich auf ihrer 
Reise in die Zukunft alle in dieselbe Richtung, 
sie sind nur noch nicht alle gleich weit 
gekommen.“

MeLanie reDMan 
Grand Rapids, USA

„In Unternehmen, die wirklich global sein 
wollen, übernimmt der Arbeitsplatz vor allem 
die Aufgabe, Menschen nach innen und außen 
miteinander zu vernetzen.“ 

WenLi WanG 
Shanghai, China

„Nutzerorientierte Forschungen und die  
daraus gewonnenen Erkenntnisse sind von 
zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, 
Designprinzipien für neue Anwendungen und 
marktspezifische Produkte zu formulieren.“

anneMieke GarskaMP  
Amsterdam, Niederlande

„Ich beschäftige mich vor allem mit der 
Planung dynamischer Arbeitsräume, die durch 
die Verknüpfung von Raumgestaltung und 
Unternehmenszielen entstehen.“ 

suDhakar LahaDe 
Grand Rapids, USA

„Die Welt wird definitiv immer vernetzter – was 
aber nicht zu Einheitslösungen führen darf. 
Vielmehr ist es so wichtig wie nie zuvor, die 
kulturellen Unterschiede zu verstehen.“

izabeL barrOs  
Rio de Janeiro, Brasilien

„Besonders interessieren mich die 
Herausforderungen, die mit multinationalen 
Innovationen, neuen Arbeitsweisen, Wissens- 
und Change Management zu tun haben.“

YasMine abbas 
Paris, Frankreich

„Als ‚Neo-Nomaden’ sind wir mobil –  
physisch, geistig und digital. Wenn man  
sich von einer Kultur zur nächsten bewegt, 
muss man sich immer wieder umstellen  
und aufs Neue anpassen.“

beatriz arantes 
Paris, Frankreich

„Ich bin eine brasilianische Globalnomadin  
aus Paris, und habe mein Leben auf acht 
verschiedene Länder aufgeteilt.“
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Was wäre, 
wenn ein 
Stuhl den 
Studienerfolg 
verbessern 
könnte? 
Wir sind davon überzeugt, dass dies möglich ist, und haben deshalb node entwickelt. 

steelcase.de 

8:05 Uhr
Vorlesung

8:27 Uhr
Kleingruppenarbeit

8:45 Uhr 
Große Gruppendiskussion 
und interaktive Vorlesung
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Zahlreiche Studenten verschiedener spanischer Architekturschulen 
haben an einem bereits zum zweiten Mal ausgelobten und von 
Steelcase finanzierten Wettbewerb teilgenommen, um neue 
Lösungsansätze für Arbeitsräume zu entwickeln, die in besonderer 
Weise die Bedürfnisse einer vernetzten Welt berücksichtigen. 

„Wir verzeichneten eine riesige Nachfrage – am Ende erreichten uns  
42 Projekte von 27 Universitäten“, sagt Pocina. Studenten konnten 
sich allein oder in Gruppen von bis zu vier Teilnehmern anmelden.  
Die Jury bewertete die Projekte nach den Kriterien Originalität und 
Nachhaltigkeit, eine wichtige Rolle spielte aber auch, wie gut die 
Designprinzipien vernetzter Arbeitsplätze eingebunden waren: 
Flächen optimal nutzen; Teamarbeit fördern; Menschen gewinnen, 
motivieren und weiterentwicklen; Marke und Unternehmenskultur 
vermitteln; sowie das Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördern.

„Der Wettbewerb sollte architektur- und 
Designstudenten unterstützen, unter 
anderem indem er ihnen die Gelegenheit 
gab, sich mit renommierten architekten 
auszutauschen.“ 
— Alejandro Pocina, President, Steelcase Spanien & Portugal

Die eingereichten 
Projekte wurden 
bewertet von einer  
Jury aus namhaften 
spanischen 
Architekten, darunter:

edgar González 

Gerardo ayala 

ramón esteve 

Luis vidal 

fermín vázquez

42
PrOJekte

250
einsenDunGen 

27
universitäteneL COnCursO

sPanisChe stuDenten 
erkunDen DesiGnLösunGen



360.steelcase.de   |   Ausgabe 6   |   1312   |   Ausgabe 6   |   360.steelcase.de

steeLCase OffiCe baG the Other WOrLD

„Unsere Grundidee war die Entwicklung einer Arbeitsoase,  
die überall in der Welt einsetzbar ist.“

1. Preis 
María Lozano Correa  
sergio Del barco  
Pablo Magán uceda  
raúl Olivares Chaparro  
(Universidad Alcalá De Henares) 

2. Preis 
Paloma García de soria Lucena  
María Carretero fernández  
Pilar fernández rueda 
(Universidad de Sevilla)

Die Studenten entwickelten einen veränderba-
ren, anpassungsfähigen und tragbaren Raum an 
der Grenze zum Immateriellen. Notwendige 
Arbeitstools (Computer, WLAN, Licht, Stuhl) 
befinden sich in einem mobilen Element, wobei 
ein „Rucksack“ mit Aufblasmechanismus für 
einen einfachen Aufbau sorgt. 

Inspiriert von M.C. Escher’s Bild „Other 
World“ verändern sich die Räume je nach 
Standpunkt und Perspektive. Grundlage des 
Entwurfs bildet die Idee, dass Böden, Wände 
und Decken austauschbar sind. 

„Je nach Nutzeranforderungen können Wände  
auch Böden oder Decken sein.“ 
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PersOnaL WOrkinG unit 3. Preis 
tamara De Los Muros sevilla  
Juan José Cobo Omella  
beatriz rodríguez Martín  
(Universidad Politécnica de Madrid) 

Die Studenten entwickelten eine „Personal 
Working Unit“ (PWU), die die Ausbildung 
eines weltweiten Arbeitsnetzwerks 
ermöglichen, in dem Menschen komforta-
bel allein arbeiten oder mit Menschen in 
anderen PWU kooperieren können. 

„Individuelle, mit Helium gefüllte Arbeitseinheiten sind in der Lage,  
über Hausdächern zu schweben oder auf dem Wasser zu treiben.“

teaMarbeit förDern
Der Teamstuhl i2i hilft den Menschen, konzentriert zu bleiben und Kollegen sowie 

präsentierte Informationen im Auge zu behalten. Indem sich Rückenlehne und 

Sitzfläche unabhängig voneinander drehen lassen, sorgt i2i – ohne spezielle 

Einstellfunktionen – für hohen Sitzkomfort und den gesunden Wechsel zwischen 

verschiedenen Sitzpositionen.

steelcase.de
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Leben im bildschirm

trenDs 360

70%
des gesamten Datenverkehrs werden mobile, 
Videoübertragungen sein, heute sind es 52%.1

1 Quelle: The Cisco® Visual Networking Index (VNI)  
Global Mobile Data Traffic Forecast Update

55% 
des gesamten privaten Internetverkehrs 
werden Videoübertragungen sein, 
heute sind es 51%.2

2  Quelle: Cisco Visual Networking Index, Forecast + 
Methodology, 2011- 2016

72% 
des gesamtem Video-Datenverkehrs  
werden voraussichtlich auf webbasierte 
Videokonferenzen entfallen, heute sind  
es 61%.2

Der verkehr nimmt zu

4  
Milliarden
Seitenaufrufe pro Tag bei YouTube.4

4 Quelle: YouTube

Das verhalten ändert sich 

62% 
der Angestellten kooperieren regelmäßig 
mit Menschen aus anderen Ländern und 
Zeitzonen. Ebenso wie die Teamarbeit 
zunimmt, steigt auch das Bedürfnis nach 
digitalen Arbeitsmitteln zur Vereinfachung 
von Interaktionen.3

3 Quelle: Economist Intelligence Unit, 2009

40  
Millionen
gleichzeitige Skype-Nutzer im April 2012.5

5 Quelle: Skype

So wie Videokonferenzen immer häufiger 
stattfinden, steigt oft auch die Zahl 
unzufriedener Nutzer. Interessanterweise 
bezieht sich diese Unzufriedenheit nicht 
nur auf virtuelle, sondern auch auf 
physische Aspekte – z. B. auf unzu-
reichend ausgestattete Arbeitsbereiche. 

72%
der Menschen sagen, dass sie ihr 
Spiegelbild im Bildschirm sehen.6

58% 
der Menschen sagen, dass sie durch die  
Lichtverhältnisse oder die Kameraqualität  
ihrer Computer in Videokonferenzen müde 
und ausgepowert aussehen.6

36%
stimmen zu, dass ihr Arbeitsplatz  
nicht genügend Privatsphäre für 
Videokonferenzen mit Kollegen bietet.6

raum für verbesserungen

Die richtige Gestaltung 

60% 
sagen, dass sie kleine Rückzugsbereiche  
für Videokonferenzen mit Kollegen ebenso 
brauchen wie geeignete Räume für 
Videokonferenzen in großen Gruppen.6

6  Quelle: Harris Interactive Survey, durchgeführt im Auftrag 
von Steelcase

Welche Rolle spielt die Gestaltung bei der 
Verbesserung von Video-Anwendungen? 
Wie müssen Orte aussehen, die 
menschliche Interaktionen fördern? 
Erfahren Sie mehr unter: http://go.steelcase.com/J3xPtR

Die zukunft von video-anwendungen

66% 
der Studienteilnehmer geben an, dass sie 
Videokonferenzen gern nutzen würden, 
wenn sie so einfach und bequem zu 
bedienen wären wie ein Telefon.6

bis 2016 bis 2016 bis 2016
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intervieW
PankaJ GheMaWat
Durch sein Berufs- und Privatleben ist Pankaj Ghemawat mit der asiatischen, 
amerikanischen und europäischen Kultur bestens vertraut. Geboren im 
indischen Jodhpur und ausgebildet in Harvard, lehrt er heute an der IESE 
Business School in Barcelona und steht im Austausch mit Unternehmen aus 
der ganzen Welt. In seinem Buch „World 3.0: Global Prosperity and How to 
Achieve It“ geht er – anders als ein anderer Bestseller – davon aus, dass die 
Welt nicht flach ist, und dass lokale Kulturen, geografische Gegebenheiten 
und Grenzen noch immer das Verhalten der Menschen prägen. 

In Ihrem Buch „World 3.0“ zeigen Sie auf, dass die 
Globalisierung der Welt weit weniger fortgeschritten ist 
als viele glauben. 

Die Wahrheit liegt in den Zahlen. Nur ein Prozent der 
Post und weniger als zwei Prozent der Telefonanrufe 
gehen ins Ausland. Lediglich 18 Prozent des 
Internetverkehrs überschreitet nationale Grenzen. Und 
auf Facebook stammen 85 Prozent der Freunde aus 
dem gleichen Land. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich 
beim Handel. In den USA wird immer wieder behaup-
tet, dass die Menschen so viele chinesische Produkte 
nutzen, dass man das Arbeitslosigkeitsproblem auf 
einen Schlag lösen könnte, wenn man nur die Importe 
aus China stoppen würde. In Wirklichkeit liegt der Anteil 
chinesischer Produkte bei Privatverbrauchern gerade 
mal zwischen 1,3 und zwei Prozent. 

Überschätzen die meisten Unternehmen die globale 
Wirtschaft?

Globalisierung zählt zu jenen Dingen, die wir aus 

– diese Annahme ist vielleicht menschlich, aber leider 
vollkommen falsch. Kulturelle und geografische 
Unterschiede spielen nämlich noch immer eine sehr 
große Rolle. 

Wie gelingt es Unternehmen, internationale Unterschie-
de zu verstehen und auch zu nutzen?

Durch die drei A’s: Adaption, Aggregation und 
Arbitrage. Durch Adaptionen kann auf Unterschiede 
zwischen Ländern reagiert werden. Mit anderen 
Worten: Bist du in Rom, dann tu, was die Römer tun. 
Bei der Aggregation geht es darum, einzelne Dinge in 
Gruppen zusammenfassen, obwohl sie unterschied-
lich sind. Das ist häufig immer noch besser als der 
Versuch, die Märkte einzelner Länder jeweils 
individuell zu bedienen. Wenn beispielsweise 
Wal-Mart ein regionales Büro in Asien eröffnet, dann 
ist dem Konzern klar, dass auch dort nicht alle Länder 
gleich sind. Doch gibt es eine größere geografische 
Nähe und wohl auch mehr Übereinstimmungen 
zwischen den Betriebsabläufen in Asien als zwischen 
zwei anderen zufällig ausgewählten Ländern. 
Prinzipiell ermöglicht die Einrichtung regionaler 
Firmenzentralen große Einsparungen beim 

GhemaWat  studierte und promovierte an der Harvard University und wurde zum jüngsten 
Professor in der Geschichte der Harvard Business School. Dort lehrte er 25 Jahre und 
arbeitete gleichzeitig für die Unternehmensberatung McKinsey & Company. Derzeit ist er 
Anselmo Rubiralta Professor für Globale Strategie an der IESE Business School in Barcelona. 

„vielleicht sind wir gar nicht so 
global wie wir denken.“

unserem täglichen Leben so gut zu kennen glauben, 
dass wir sie nicht mehr in Frage stellen. Mir gefällt 
folgender Satz von Daniel Patrick Moynihan: „Jeder 
Mensch hat zwar den Anspruch auf eine eigene 
Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.“ Und so 
beziehe ich mich bei meinen Untersuchungen lieber auf 
die Realität als auf etwas, das nur unseren phantasie-
vollen Vorstellungen über die Welt entspricht. 

Warum unterschätzen erfahrene, weit gereiste 
Führungskräfte die Unterschiede in den Ländern und 
Kulturen, in denen sie tätig sind? 

Viele Manager sehr erfolgreicher Unternehmen 
unterschätzen die Schwierigkeiten, die sie im Ausland 
erwarten. Üblicherweise expandieren Firmen in 
andere Länder, wenn sie zu Hause erfolgreich waren 
und dort die Grenzen des Wachstums erreicht haben. 
Weil sie die Konkurrenz im eigenen Land im Griff 
hatten, glauben nun viele, dass es gerade in weniger 
entwickelten Ländern nur noch leichter werden kann 

Kundensupport, dem Zeitaufwand im Management 
oder bei Reisen. Die dritte Strategie basiert darauf, 
internationale Unterschiede nicht zu nivellieren oder 
zu beseitigen, sondern durch Arbitrage – also das 
Ausnutzen von Preisunterschieden – zum eigenen 
Vorteil zu nutzen, z. B. in einem Land günstig zu 
kaufen und in einem anderen teurer zu verkaufen. 
Grundsätzlich sollten Unternehmen diese drei 
Strategien so kombinieren, dass es ihrer jeweiligen 
Branche, Marktstellung und Fähigkeit entspricht. 

teams die räumlich getrennt voneinander arbeiten, sind 
heute nicht mehr wegzudenken. Wie können Firmen 
mitarbeiter verschiedener Länder und Kulturen in der 

Zusammenarbeit unterstützen? 

Als erstes braucht man genügend Mitarbeiter, die 
über eine gewisse Erfahrung in der internationalen 
Zusammenarbeit verfügen. Beispielsweise sollten 
Manager innerhalb von globalen Unternehmen 
gewissermaßen rotieren und auch im Ausland 
arbeiten. Sehr beunruhigt haben mich Zahlen, die 
belegen, dass bei US-amerikanischen Firmen gerade 
„Auswanderer“ die Karriereleiter sehr viel langsamer 
aufsteigen als Kollegen, die nie etwas anderes als ihr 
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W
orld 3.0

Global 
ProsPerity 

and 
HoW to 

acHieve it

Pankaj 
GHemaWat

H a r v a r d  b u s i n e s s  r e v i e W  P r e s s

Büro gesehen haben. Wie Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen verknüpft, ausgebildet und durch alle 
Bereiche geführt werden, ist ungeheuer wichtig 
– auch wenn es lange dauert, Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen zu gewinnen. So etwas lässt sich nicht 
nachträglich aufsetzen. Die Mitarbeiter wollen wissen, 
ob es ihr Unternehmen ernst meint. Es steht viel auf 
dem Spiel heute. Noch 20 bis 30 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg gab es eine direkte Verbindung 
zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen und der 
Marktgröße. So waren die größten Märkte mancher 
Produktkategorien stets auch auf der Liste reicher 
Industrieländer zu finden. Für zahlreiche Bereiche hat 
sich dies in den letzten zehn bis 15 Jahren verändert. 
Viele der entfernten, andersartigen, vormals kleinen 
und uninteressanten Märkte zählen heute zu den 
wichtigsten Kunden. Um ihre Wachstumsstrategien 
für Schwellenländer zu verbessern, müssen 
Unternehmen ihre Organisationsstrukturen heute 
vielfältiger gestalten. Diese Vielfalt wird immer auch 
zu einer inneren Distanz führen, die es dann zu 
überbrücken gilt. 

Welchen Beitrag können technologien zur Verringerung 
dieser Distanz leisten?

Wir müssen die Interaktionen zwischen räumlich 
getrennt arbeitenden Teams viel intelligenter 
organisieren. Noch immer nutzen nur sehr wenige 
Unternehmen neue Wege der Zusammenarbeit, 
beispielsweise neue Technologien zur Verbesserung 
der internen Kommunikation. Und das, obwohl wir 
doch alle wissen, wie wichtig es ist, uns mit anderen 
auszutauschen, um eigene Ideen gemeinsam 

voranzutreiben und daraus Innovationen zu entwi-
ckeln. Forschungsergebnisse zeigen aber auch, dass 
elektronische Kommunikation regelmäßig durch den 
direkten Kontakt ergänzt werden muss. Wenn sich 
Kollegen bei der Bearbeitung großer komplexer 
Projekte über lange Zeit nur elektronisch austau-
schen, dann kommt es zwangsläufig zu 
Verschiebungen in der gegenseitigen Wahrnehmung 
– selbst wenn sie sich schon sehr lange kennen. 
Vertrauen nimmt grundsätzlich mit zunehmender 
Distanz ab. 

Wie können Unternehmen entfernte märkte und Kunden 
besser verstehen lernen? 

Für wirklich große Konzerne ist der richtige 
Ansatzpunkt wahrscheinlich die Erkenntnis, längst 
nicht so global zu sein, wie angenommen. Einfach  
nur ab und zu ins Ausland zu reisen, ist längst nicht 
alles. Eine Untersuchung mit Managern kam zu dem 
Schluss, dass es mindestens drei Monate dauert,  
um zu verstehen, wie die lokale Kultur, Politik und 
Geschichte das Geschäft beeinflussen. Wir müssen 
uns mehr mit unserer Umwelt auseinandersetzen  
und andere Menschen motivieren, neugierig zu sein 
auf all die internationalen Unterschiede. Mit dem von 
mir entwickelten „Global Attitude Protocol“ kann jeder 
für sich selbst herausfinden, auf welchem Stand er 
steht.  °

Wie fit sinD sie  
für Die 
GLObaLisierunG? 

Wie gut kennen Sie die Menschen und Kulturen 
dieser Welt? Nutzen Sie die Möglichkeiten, die 
sich aus diesem Wissen ergeben? Ermitteln Sie 
Ihren individuellen Grad der Globalisierung mit 
einer vereinfachten Testversion aus dem 
„Global Attitude Protocol“ von Pankaj 
Ghemawat. Beantworten Sie die folgenden 
Fragen mit einer dieser Antworten: trifft 
überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu, 
unentschieden, trifft eher zu oder trifft voll  
und ganz zu. 

So berechnen Sie Ihren Punktestand: 
-2 Punkte für „trifft überhaupt nicht zu“,  
-1 Punkt für „trifft eher nicht zu“,  
0 Punkte für „unentschieden“,  
1 Punkt für „trifft eher zu“ und  
2 Punkte für „trifft voll und ganz zu“. 

Bei mehr als 20 Punkten sind Sie bestens 
global vernetzt, zehn bis 20 Punkte deuten auf 
kleinere Lücken hin, weniger als zehn Punkte 
stehen für signifikante und weniger als null 
Punkte für enorme Defizite. 

Die Auswertung dieses Tests „kann Wege 
aufzeigen, die Wahrnehmung der Welt zu 
verbessern“, sagt Ghemawat. „Das Verständnis 
für fremde Orte kommt aber nicht von allein, 
sondern bedarf der persönlichen Initiative – so 
wie es der Journalist Walter Lipmann schon vor 
fast achtzig Jahren beschrieb: ‚Die Welt, mit 
der wir es zu tun haben, liegt außer Reichweite, 
außer Sicht, außerhalb unseres Geistes. Man 
muss sie erst erforschen, schildern und sich 
vorstellen.’“ 
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Ich spreche mehrere Fremdsprachen.

Ich habe im Ausland gelebt. 

Ich liebe das Reisen und lerne gern Menschen aus anderen Teilen 

der Welt kennen.

Einige meiner besten Freunde haben eine andere Nationalität als ich.

Ich kann mir gut vorstellen, in einem Land zu arbeiten, in dem ich 

nie zuvor gelebt habe.

Wenn ich im Ausland bin, will ich die politischen, rechtlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse verstehen – und herausfinden, 

inwiefern sie sich von meinen eigenen unterscheiden. 

Wenn ich im Ausland bin, will ich etwas über die kulturellen 

Traditionen dieses Landes erfahren – und herausfinden, inwiefern 

sie sich von meinen eigenen unterscheiden. 

Ich kann Menschen unabhängig von vorgefassten Bildern ihrer 

nationalen Kultur oder Religion einschätzen. 

Ich kann gut mit Menschen zusammenarbeiten, die sich in anderen 

Ländern aufhalten. 

Ich kann in meinem Unternehmen gut mit Menschen zusammenar-

beiten, die über andere Kulturen und Hintergründe verfügen.

Mir sind die sozioökonomischen und politischen Verflechtungen 

des Weltgeschehens vertraut, und ich weiß, wie sie sich auf meine 

Geschäfte oder Investitionen auswirken können. 

Ich lese internationale Zeitungen und Magazine wie z. B. 

International Herald Tribune, den Economist oder Fortune. 

Ich sehe Nachrichtensendungen auf internationalen 

Fernsehsendern wie z. B. CNN International, BBC World Service 

oder Al Jazeera.

Ich nutze das Internet, um internationale Nachrichten und 

Kommentare zu verfolgen. 

Wenn ich im Ausland bin, versuche ich, auch die lokalen Medien zu 

beachten. 
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FrameOne Bench mit media:scape

media:scape in Stehhöhe media:scape mobile

media:scape lounge

media:scape mini

steelcase.de

Mehr teaMarbeit.
In einer zunehmend komplexen und wettbewerbsorientierten Welt, in der Kreativität und 

Innovationen essentiell sind, wird Teamarbeit überall immer wichtiger. Die media:scape® 

Produktfamilie bündelt Menschen, Räume und Informationen, um die Zusammenarbeit 

leichter und erfolgreicher zu machen. 
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Die in elf Ländern durchgeführte Steelcase WorkSpace Futures 
Studie offenbart, was Unternehmen über die kulturspezifischen 
Einflüsse auf leistungsfähige globalisierte Arbeitsplätze wissen 
müssen. 

Landes- und arbeitskuLturen und  
ihr einfLuss auf das arbeiten in  
einer vernetzten WeLt

Der Culture Code 
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Definition des 
Culture Code
Der Wirtschaftswissenschaftler Pankaj Ghemawat sorgte für Kontroversen als er 
schrieb, „dass nur ein Teil dessen, was wir für Globalisierung halten, tatsächlich 
existiert, und dass selbst die Zukunft der Globalisierung mehr als ungewiss ist.“ 
Wie kann das sein? Wir leben in einer drahtlos vernetzten Welt, in der Designer 
aus Amsterdam mit Ingenieuren aus dem Silicon Valley kooperieren, um unter der 
Leitung eines Pariser Managers in Shenzhen Waren für den brasilianischen Markt 
zu produzieren. Ist diese Welt nicht „flach“, so wie Thomas Friedman es schon vor 
Jahren formulierte? 

Ein Großteil unserer Arbeit ist auf 
unterschiedliche Orte verteilt, während führende 
Unternehmen die Globalisierung als eines ihrer 
wichtigsten strategischen Ziele betrachten. 
Dennoch ist das ganze Potenzial der 
globalisierten Wirtschaft längst noch nicht 
ausgeschöpft. „2004 verfügten weniger als ein 
Prozent der US-amerikanischen Unternehmen 
über ausländische Tochterfirmen, und davon 
operierten die meisten auch nur in einem 
einzigen Land. (…) An diesen Zahlen hat sich in 
den letzten zehn Jahren kaum etwas verändert“, 
beschreibt Ghemawat in seinem Buch „World 3.0“. 

Dieser irritierende Zustand der Globalisierung 
ist nirgendwo so gut sichtbar wie am 
Arbeitsplatz. Obwohl sich das Sozialverhalten 
der Mitarbeiter, aber auch ihre Vorlieben und 
Erwartungen überall auf der Welt deutlich 
voneinander unterscheiden, kopieren 
multinationale Unternehmen die von zu Hause 

gewohnten Arbeitsplatzstandards noch in die 
entlegensten Ecken der Welt. Doch sollten 
Arbeitsumgebungen tatsächlich überall gleich 
aussehen? Oder sollten sie nicht doch eher 
lokale Bezüge aufweisen? Für die 
Weltwirtschaft rücken unterschiedliche 
Kulturen, Werte und Verhaltensweisen immer 
mehr in den Vordergrund. Doch trotz 
offensichtlicher Konflikte zwischen Aussehen 
und Nutzung von Arbeitsumgebungen erhalten 
die kulturellen Einflüsse auf die 
Raumgestaltung derzeit viel zu wenig 
Aufmerksamkeit. Und so sind sich 
Führungskräfte internationaler Unternehmen 
oft nicht bewusst, dass Arbeitsplätze, die die 
lokale und die eigene Kultur in Einklang 
bringen, den Prozess der globalen Integration 
vereinfachen und beschleunigen können. 
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Die Geografie 
des Vertrauens
Globalisierung mag manchen als eher un-
heimliche Perspektive erscheinen. Dennoch 
ist sie für viele Unternehmer unumgäng-
lich und erstrebenswert, weil sie die 
Triebfeder für interkulturellen Austausch 
und Produktivitätssteigerungen sein kann. 
Zum Beispiel beim Computerhersteller IBM, 
wo Mitarbeiter aus 75 Ländern in Online-
Sitzungen, sogenannten Jam Sessions, 
über Unternehmensstrategien diskutieren. 
Stellen Sie sich vor, wie viel Wissen gesam-
melt werden könnte, wenn es gelänge, alle 
Erfahrung und Sachkenntnis der Mitarbeiter 
unterschiedlichster Herkunft und Kultur zu 
erschließen. Stellen Sie sich vor, um wie viel 
stärker ein Unternehmen wäre, wenn es die 
Wertschöpfungsideen aus der ganzen Welt bei 
sich konzentrieren könnte. 

Was können Firmen selbst dazu beitragen, um  
zu einer schnelleren und effektiveren globa-
len Integration zu gelangen? Zunächst ist es 
unerlässlich, die Bedeutung von Vertrauen zu 
verstehen und zu berücksichtigen. Inspiriert 
vom griechischen Geschichtsschreiber 
Herodot aus dem fünften vorchristlichen 
Jahrhundert erklärt Ghemawat, dass die 
Menschen „ihren Mitbürgern viel eher vertrau-
en als Ausländern.“ Er spinnt den Faden wei-
ter und kommt umgekehrt zum Schluss, dass 
das Vertrauen umso geringer wird, je größer 
die sprachlichen Unterschiede und räumli-
chen Entfernungen zwischen zwei Menschen 
sind. „Grenzüberschreitende Interaktionen wer-
den wesentlich davon beeinflusst, wie sehr die 
Menschen eines Landes den Menschen ande-
rer Länder vertrauen.“

Unternehmen können es sich nicht leisten, das 
direkt mit interkulturellen Begegnungen ver-
knüpfte Thema Vertrauen zu ignorieren. „Wenn 
Firmen diese Unterschiede wirklich respektie-
ren, können sie ihre Geschäftsperformance 
auf eine Art und Weise steigern, die durch die 
Förderung des gegenseitigen Vertrauens auch 
der gesamten Gesellschaft zugute kommt.“

Arbeitsumgebungen, die die interkulturelle 
Zusammenarbeit und die Innovationskraft för-
dern, unterstützen die Bildung von Vertrauen 
(die Grundlage jeder Teamarbeit) – unter 
Kollegen, aber auch zwischen Mitarbeitern 
und Managern. Vertrauensverhältnisse 
zählen zu den Grundvoraussetzungen für 
Erfolg im Ausland. Sie können durch die 
Auseinandersetzung mit den jeweiligen kultu-
rellen Eigenheiten aufgebaut werden, die sich 
nicht zuletzt am Arbeitsplatz manifestieren. 

Für Steelcase WorkSpace Futures markier-
te das 2009 veröffentlichte Buch „Der Büro-
Code: Wie Arbeitskulturen in Europa den 
Geschäftserfolg beeinflussen“ den Beginn 
umfangreicher Studien. Im Mittelpunkt stand 
dabei, wie sich kulturelle Unterschiede in der 
Arbeitsweise widerspiegeln, welche menschli-
chen Bedürfnisse es gibt und wie Arbeitsplätze 
gestaltet sind – oder sein sollten. 

Die Publikation untersuchte Verhaltensmuster 
und Gestaltungstrends in sechs europäi-
schen Ländern, um aufzuzeigen, wie unter-
schiedlich stark die Kulturen in den jeweiligen 
Arbeitsumgebungen ausgeprägt sind. 

Durch die Erforschung der wichtigsten kulturel-
len Einflüsse auf den Arbeitsplatz konnten die 
Forscher dabei jene Kräfte ermitteln, die die 
Gestalt heutiger Arbeitsumgebungen  
maßgeblich mitbestimmen. 

Angesichts des wachsenden Bedürfnisses 
der Weltwirtschaft nach global integrierten 
Aktivitäten, ging Steelcase WorkSpace Futures 
2011 nun in eine zweite Projektphase – den 
Culture Code. Auf Grundlage der vorherigen 
Studie kooperierte Steelcase nun mit unter-
schiedlichsten Unternehmensführern, Planern 
und Sozialwissenschaftlern aus Asien, Europa, 
Afrika und Nordamerika, um die kulturel-
len Codes am Arbeitsplatz noch besser zu 
verstehen. Durch die Fokussierung auf das 
Zusammenspiel typischer Arbeitskulturen 
und Arbeitsräume in elf Ländern erhielten die 
Forscher sehr präzise Einblicke darüber, wie 
maßgebliche Werte, Verhaltensweisen und 
übergeordnete kulturelle Zusammenhänge in 
die Arbeitsumgebung integriert werden können. 

Von großer Bedeutung war aber auch, dass 
diese Forschungen zu einer Reihe von Filtern 
führten, die nicht nur in diesen elf Ländern, 
sondern überall sonst auf der Welt anwend-
bar sind.

Die Balance 
zwischen  
global und lokal
Multinationalen Unternehmen sind die Spannungen 
zwischen global und lokal wohlbekannt. Was global 
standardisiert sein kann und was lokal angepasst 
werden muss, folgt nicht überall den gleichen 
Gesetzen. Die Planung und Nutzung von 
Arbeitsumgebungen sind Balanceakte und 
erfordern jeweils ein weltweit umfassendes 
Verständnis der kulturellen Wechselbeziehungen. 

Die Art und Weise, wie wir Raum wahrnehmen und 
nutzen, ist überaus wichtig und von kulturspezifi-
schen Faktoren abhängig. Den meisten Menschen 
wird dies aber erst klar, wenn sie in andere Länder 
reisen und mit einem völlig anderen Raumbegriff 
konfrontiert werden – z. B. in Bezug auf 
Beleuchtung, Lärm, Gerüche, Gegenstände oder 
andere Menschen. Die Raumorganisation folgt 
dabei komplizierten ungeschriebenen Gesetzen. 
Der für seine Studien über die Beziehung zwischen 
Menschen und ihre Umgebung bekannt gewordene 
Anthropologe Edward T. Hall beobachtete 
Ähnliches bei der Kultur: „Die Kultur verbirgt viel 
mehr als sie enthüllt, und was sie verbirgt, verbirgt 
sie seltsamerweise am effektivsten gerade vor 
denen, die Teil dieser Kultur sind.“ Ein Verständnis 
der kulturellen Bedeutung von Raum ist daher beim 
Ausbalancieren der globalen und lokalen Einflüsse 
essentiell. Zum Glück gibt es zwischen den Kulturen 
aber auch viele Gemeinsamkeiten. 

Bewusst gestaltete Arbeitsplätze sind ein überaus 
leistungsfähiges Mittel, um die globale Integration 
innerhalb eines Unternehmens voranzutreiben. Die 
Berücksichtigung der lokalen Kultur und der 
jeweiligen Stärken des Standorts tragen in diesem 
Zusammenhang wesentlich dazu bei, 
Unternehmenskulturen zu etablieren, die überall auf 
der Welt funktionieren. Für die Teamarbeit bedeuten 
kulturspezifische Unterschiede zusätzliche 
Barrieren, aber auch neue Möglichkeiten. So ist die 
interkulturelle Zusammenarbeit heute die treibende 
Kraft hinter jeder Wertschöpfung. Die impliziten und 
expliziten Kultur-Codes am Arbeitsplatz müssen 
entschlüsselt und im Sinne des Unternehmens 
eingesetzt werden – nur so lassen sich Kreativität 
und Zusammenarbeit verbessern.

DefinitiOn Des 
CuLture CODe

Das globale Dorf 
am Arbeitsplatz 
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Die Arbeiten von Geert Hofstede und  
Edward T. Hall, Jr. – zwei Sozialwissenschaft-
ler mit bahnbrechenden interkulturellen For-
schungsergebnissen – sind von essentieller 
Bedeutung für die Steelcase Culture Code 
Studie über die Wechselbeziehungen zwi-
schen Kulturen und Arbeitsumgebungen in 
der ganzen Welt. 

Mit der Analyse einer zwischen 1967 und 
1973 in mehr als 70 Ländern durchgeführten 
IBM Mitarbeiter-Studie entwickelte der nie-
derländische Forscher und Professor Hofste-
de sein erstes Kulturdimensionsmodell, das 
er 1980 im Buch „Culture's Consequences“ 
ausführlich beschreibt. Nachfolgende Unter-
suchungen und Publikationen erweitern und 
aktualisieren diese Erkenntnisse und Theo-
rien, die heute weltweit in psychologischen 
und betriebswirtschaftlichen Studien ange-
wendet werden. 

Als amerikanischer Anthropologe und in-
terkultureller Forscher entwickelte Hall die 
These der „Proxemik“, mit der er die kultur-
abhängigen menschlichen Verhaltenswei-
sen in unterschiedlichen Räumen beschrieb. 
Mit dem 1976 veröffentlichten Buch „Beyond 
Culture“ erhielt die Proxemik weltweite Be-
achtung und wurde zugleich zur wichtigen 
Unterkategorie der nonverbalen Kommunika-
tion. Seine Definitionen von „High  
Context“ (hoher Kontextbezug) und „Low 
Context“ (geringer Kontextbezug) zur Be-
schreibung der kulturspezifischen Kom-
munikation beeinflussten zahlreiche 
Kommunikations- und Verhaltensstudien. 

Zusammen bilden Hofstedes fünf Kultur-
dimensionen (Entfernung zur Macht, Indi-
vidualismus vs. Kollektivismus, Maskulin 
vs. Feminin, Vermeidung von Unsicherheit, 
Langzeit- oder Kurzzeitorientierung) und 
Halls High- und Low-Context-Bezüge den 
äußeren Rahmen der Steelcase Studie über 
die Einflussfaktoren auf die Arbeitsplatz-
gestaltung in verschiedenen Ländern und 
Kulturen. 

Hofstede & Hall
Die Forscher weisen darauf hin, dass jede der 
untersuchten Kulturen reich und vielfältig ist, und 
dass sich nicht jede Erkenntnis auf jedes Land 
oder jedes Unternehmen anwenden lässt. 
Ebenso können Verallgemeinerungen 
irreführend sein. Ziel der Beschreibung weit 
verbreiteter Trends und in der Kultur verankerter 
Verhaltensmuster ist es, die kulturelle Empathie 
zu fördern und neue Wege der Arbeits-
platzgestaltung aufzuzeigen, sodass Menschen 
in global integrierten Unternehmen Vertrauen 
gewinnen und effektiver zusammenarbeiten 
können. 

Die Methodik
Zwischen 2006 und 2011 untersuchte Steelcase die Verknüpfung zwischen Raum und 
Kultur in elf Ländern – China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, 
Marokko, Niederlande, Spanien, Russland und USA. 

Eine der wesentlichen Grundlagen bildeten die wegweisenden Studien des 
niederländischen Sozialwissenschaftlers Geert Hofstede. Diese wurden mit der Arbeit 
des Anthropologen Edward T. Hall, Jr., kombiniert, der mit seiner These der „Proxemik“ 
die kulturabhängigen menschlichen Verhaltensweisen in unterschiedlichen Räumen 
beschrieb. Durch die Synthese von Hofstedes „Kulturdimensionen“ und Halls Theorie 
gewann Steelcase einige neue Erkenntnisse über den Einfluss der Kulturen auf den 
Arbeitsplatz. Die Forscher analysierten mehr als 100 Arbeitsplätze in elf Ländern, und 
nutzten dabei die sechs Dimensionen von Hofstede und Hall. 

DefinitiOn Des 
CuLture CODe

Zusammen boten diese Modelle das geeignete 
Fundament zum Verständnis der Unterschiede 
zwischen den Ländern und ihren Einstellungen 
zur Work-Life-Balance. Wie äußern sich 
kulturelle Unterschiede in zwischenmenschli-
chen Beziehungen, bei Konfrontationen oder bei 
der verbalen oder nonverbalen Kommunikation? 
Kann die Arbeitsplatzgestaltung zum Ausgleich 
der kulturellen Unterschiede und zur Vertrauens-
bildung beitragen? 

Das multinationale Steelcase Forscherteam 
führte Workshops durch, interviewte 
Unternehmer, Planer und Sozialwissenschaftler, 
und bewertete die Ergebnisse. Allein in Indien 
besuchten die Forscher zwölf internationale 
und nationale Unternehmen, um neu aufkom-
mende Gestaltungstrends sichtbar zu machen. 
Zusätzlich zu diesen Vor-Ort-Besuchen fanden 
30 Workshops auf vier Kontinenten statt. Diese 
brachten Experten aus verschiedenen 
Fachgebieten zusammen, um das Thema 
Gestaltung einmal aus völlig anderen 
Perspektiven zu beleuchten. 
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entfernung zur Macht

Ist Macht gleichmäßig verteilt (dialogorientiert) 
oder gibt es nur wenige mächtige Personen 
(autokratisch)?

individualismus vs. kollektivismus

Bezeichnen sich Menschen eher als individuell 
oder als Mitglieder einer Gruppe?

 

Maskulin vs. feminin

Zeigt eine Kultur mehr männliche (konkurrier-
ende) oder mehr weibliche (kooperative) 
Verhaltensweisen?

vermeidung von unsicherheit

Wie steht eine Kultur unsicheren und  
missverständlichen Situationen gegenüber?

Langzeit- oder kurzzeitorientierung

Geht es in einer Kultur eher um kurzfristigen 
Profit oder um langfristige Ziele?

„high Context“ oder „Low Context“

Erfordert die Kultur eine indirekte, implizite 
Kommunikation (hoher Kontextbezug) 
zwischen den Menschen oder eher direktere, 
explizite Vorgehensweisen (geringer 
Kontextbezug)?

entfernung zur Macht 
Hierbei wird gemessen, wie gleichmäßig oder hier-
archisch Macht innerhalb einer Kultur verteilt ist. In 
Kulturen mit hohen Indexwerten haben einzelne 
Mitarbeiter weniger Möglichkeiten Macht auszuüben. 
In solchen autokratischen Systemen übernimmt der 
ideale Chef die Rolle bestimmender, respekteinflö-
ßender, aber guter Eltern – und verfügt auch über 
Räume, die genau dies repräsentieren. Im Gegensatz 
hierzu partizipieren in dialogorientierten Ländern die 
Menschen aktiv an Entscheidungsprozessen. Auch 
wenn viele einen dieser beiden Pole als überlegen 
bezeichnen würden, in Wirklichkeit sind doch beide 
neutral, und reflektieren einfach nur das, was die 
Menschen für angemessen halten. Angestellte auto-
kratischer Arbeitskulturen können ebenso zufrieden 
sein wie ihr Gegenüber in einer eher dialogorientierten 
Kultur, jedenfalls solange ihre Erwartungen erfüllt sind. 

individualismus vs. kollektivismus 
In einer kollektivistischen Gesellschaft wird die 
Integration in Gruppen höher bewertet als indivi-
duelle Leistungen. Konfrontationen werden dort 
eher vermieden, um weitgehend in Harmonie mit 
der Gemeinschaft auszukommen. Auf der anderen 
Seite erwartet eine individualistische Gesellschaft 
vor allem Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
von ihren Mitgliedern. Die Förderung des offenen 
Meinungsaustauschs ist für Unternehmensmanager 
eine der zentralen Herausforderungen. 

Maskulin vs. feminin 
Hofstede definierte männliche und weibli-
che Eigenschaften von Kulturen, obwohl diese 
Bezeichnungen irreführend sein können. Männliche, 
konkurrierende Kulturen fördern leistungsorien-
tierte Ziele, während in weiblichen, kooperativen 
Gesellschaften persönliche Beziehungen und die 
Zusammenarbeit wichtiger sind. In solchen Ländern 
zählt die Work-Life-Balance zu den obersten 
Prioritäten. 

vermeidung von unsicherheit 
Die vierte Kulturdimension misst die Toleranzgrenze 
für Unsicherheit. In einer Gesellschaft, die gegen-
über Unsicherheiten tolerant ist, können Menschen 
mit Unvorhersehbarem meist gut umgehen – 
Mehrdeutigkeit und Vielfalt werden geschätzt. Diese 
Kulturen brauchen nur wenige Grenzen, und kommen 
mit dem Wandel und unbekannten Situationen gut zu-
recht. Sicherheitsorientierte Kulturen hingegen suchen 
mit klaren Regeln und Präventivmaßnahmen nach 
Lösungen. Das Paradoxe ist, dass sicherheitsorientier-
te Kulturen oft ihre eigenen Regeln missachten, sich 
aber dennoch besser fühlen als ohne diese Regeln. 

Langzeit- oder kurzzeitorientierung

Dieser Maßstab bemisst die Fähigkeit einer Kultur 
zeitliche Perspektiven aufzustellen. Eine eher kurz-
zeitorientierte Gesellschaft schätzt unmittelbare 
Ergebnisse und frei verfügbare Zeit. Sie konzentriert 
sich auf die Gegenwart, respektiert aber auch die 
Tradition. Umgekehrt beschäftigen sich langzeitorien-
tierte Kulturen mit der Zukunft, und verkörpern über-
dies Dinge wie Wirtschaftlichkeit und Ausdauer. 

„hoher kontextbezug“ oder „Low Context“ 
Auf Grundlage von Halls Forschungsergebnissen 
untersucht diese Dimension den starken 
Einfluss kulturspezifischen Verhaltens auf den 
Informationsaustausch – einschließlich der unaus-
gesprochenen Regeln und Verhaltensnormen. In 
Kulturen mit hohem Kontextbezug ist es unerläss-
lich, diese Regeln zu verstehen und die indirekten 
Kommunikationsformen zu beherrschen. Dagegen 
brauchen Menschen in Kulturen mit geringem 
Kontextbezug direktere explizite Vorgehensweisen, 
um sich optimal verstehen und austauschen zu 
können. 

Die sechs kulturdimensionen

DefinitiOn Des 
CuLture CODe

Autokratisch 

Individuell

Männlich 

geringer 
Kontextbezug

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Unsicherheits-
tolerant

Sicherheits-
orientiert

Langzeit-
orientierung

Kurzzeit-
orientierung

hoher 
Kontextbezug
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Forschungsergebnisse 
aus elf Ländern

Steelcase Forscher haben über jeden 
Arbeitsplatz, den sie in den verschiedenen 
Ländern besuchten, Unmengen von Daten 
zusammengetragen. Nach einer anfänglichen 
Verständnisphase, die auch zur Sammlung und 
Auswertung relevanter Sekundärforschungen 
diente, wechselte das Team in die 
Beobachtungsphase, in der verschiedene 
ethnographische Methoden angewendet 
wurden, um die Aktivitäten und Interaktionen 
der Mitarbeiter in unterschiedlichen 
Arbeitsumgebungen zu untersuchen. Aus 
diesen Daten ergaben sich schließlich für jedes 
Land einige wesentliche Erkenntnisse. Der 
folgende Abschnitt beinhaltet Erkenntnisse aus 
diesen Untersuchungen, Forschungsergebnisse 
der Sekundärforschungen, Daten aus den 

Andere Kulturen 
respektieren 
Neue Paradigmen der Wissensgenerierung 
haben unsere Arbeitsweisen grundlegend 
verändert. Informationen entstehen an unzähli-
gen, über die ganze Welt verteilten Orten.  
Und obwohl man durch neue Informations-
technologien stets und überall vernetzt ist, 
bleiben physische Räume und das 
Zusammenkommen mit Kollegen unerlässlich, 
um das Vertrauen, die Kreativität und den 
Informationsaustausch zu fördern und um  
die Unternehmensidentität zu formen. 

Hinzu kommt, dass im nächsten Jahrzehnt zum 
ersten Mal seit 200 Jahren in den 
Schwellenländern – wie etwa Brasilien, 
Russland, Indien, China oder Südafrika – ein 
größeres Wirtschaftswachstum erwartet wird als 
in den Industrieländern.* In diesem neuen 
Weltmarkt werden Mitarbeiter an verschiedenen 
Orten für verschiedene Unternehmen arbeiten, 
und sich dabei in unterschiedlichen Zeitzonen, 
physischen und virtuellen Räumen aufhalten. 
Eine der Folgen wird sein, dass verschiedene 
Kulturen aufeinanderprallen. 

Unternehmer, Immobilienspezialisten, 
Architekten und Designer müssen neue Wege 
einer Gestaltung für diese globalen und lokalen 
Werte finden. „Die Menschen denken und sehen 
die Welt auf unterschiedliche Weise – wegen 
anderer Hintergründe, Lebensmodelle, 
Sozialstrukturen und Bildungssysteme, die 
scheinbar aus der Zeit des alten Griechenland 
stammen und bis heute überlebt haben“, sagt 
Richard E. Nisbett, Co-Leiter des Bereichs 

Culture and Social Cognition an der University  
of Michigan. Die Kenntnis der Spannungs-
punkte zwischen globaler Rationalisierung und 
lokaler Identität ist unerlässlich, um Mitarbeitern 
weltweit leistungsfähige und inspirierende 
Arbeitsplätze bieten zu können. 

Die vernetzte Wirtschaft von heute verlangt ein 
umfassendes Wissen über die Märkte, in denen 
sie tätig ist. Zu wissen, wie kulturelle Themen 
sich auf den Arbeitsplatz auswirken, hilft 
Unternehmen dabei, die physische 
Arbeitsumgebung in Richtung einer globalen 
Integration zu verbessern. Tatsächlich kann 
gerade dies die Voraussetzung für Erfolg sein. 
Ghemawat fasste den Zweck dieser 
Forschungen so zusammen: „Für viele 
Unternehmen ist es die größte 
Herausforderung, die menschliche Fähigkeit zu 
fördern, mit anderen auch über große 
Entfernungen und Unterschiede hinweg – intern 
und extern – zu kooperieren. Um wie viel würde 
sich die Profitabilität vieler Firmen erhöhen, 
wenn sie das Vertrauen und die Teamarbeit 
quer durch alle Abteilungen, Geschäftsbereiche 
und Länder so vergrößern könnten, dass die 
Menschen wirklich zusammen und nicht 
gegeneinander arbeiten? Und was wäre, wenn 
die Mitarbeiter ihre Perspektiven aufweiten 
könnten, um sich intensiver um Kunden, 
Kollegen und Investoren zu kümmern? 
Menschen sind in der Lage, sich zu öffnen und 
auf andere zuzugehen – mit durchaus 
erstaunlichen Ergebnissen.“

Hofstede/Hall-Kulturdimensionen sowie 
Denkanstöße und weitere Überlegungen zu 
jedem einzelnen Land.

Weil die Bedürfnisse der Unternehmen ebenso 
einzigartig und vielfältig sind wie die jeweiligen 
Länder, und es bei der Raumplanung keine 
Einheitslösungen geben kann, bieten die für die 
einzelnen Länder erstellten Entwürfe und 
Gestaltungsvorschläge zahlreiche Ideen für 
Planer, die nach einer Balance zwischen 
Unternehmens- und lokaler Kultur suchen. 
Dieser ersten Untersuchung werden fortlaufen-
de Studien und räumliche Prototypen folgen, 
die den lokalen Culture Code reflektieren und 
respektieren. 

36 China
42 Frankreich  
48 Deutschland
54 Großbritannien
60 Indien
66 Italien
72 Marokko
78 Niederlande
84 Russland
90 Spanien
96 USA

DefinitiOn Des 
CuLture CODe

*„The Great Rebalancing“, McKinsey Quarterly, Juni 2010
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Den fOrtsChritt Mit  
aLLer kraft vOrantreiben

Tempo und Umfang des Wirtschaftswachstums in China sind  
unbeschreiblich. Der steigende Wohlstand führte zu einer 
der größten Wanderungsbewegungen, die es jemals in der 
Geschichte gab – allein in den letzten 20 Jahren zogen 
mindestens 300 Millionen Chinesen vom Land in die Städte. 
Und einer Schätzung von McKinsey & Company zufolge werden 
in Chinas urbanen Zentren innerhalb der nächsten 20 Jahre 
mindestens 50.000 neue Hochhäuser entstehen. 

Nachdem Unternehmen aus aller Welt nach China strömen, um 
Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden, wird der Wettbewerb 
härter und das Tempo des Wandels noch schneller. Nach dem 
Willen der chinesischen Regierung soll das Land aber mehr 
sein als nur das Produktionszentrum der Welt. Im Sinne eines 
kontinuierlichen Wirtschaftswachstums wird daher versucht, eine 
dienstleistungs- und wissensorientierte Wirtschaft aufzubauen. 
Innovation heißt das neue Zauberwort. Konkret bedeutet das 
die Weiterentwicklung jahrhundertealter Traditionen ebenso 
wie Erneuerung des chinesischen Bildungssystems. Nicht zu 
übersehen ist aber auch die zunehmende Kluft zwischen dem 
Verhalten sowie Erwartungen älterer Menschen und den  
nach 1980 geborenen Generationen. 

BESONDERHEITEN Unternehmen, auch 
multinationale, müssen im Vorfeld viel Zeit 
für „Guanxi“ – die Pflege des Netzwerks 
persönlicher Beziehungen – einplanen. Dies 
gestaltet sich in China wesentlich komplexer 
als bei normalen Geschäftsbeziehungen im 
Westen. Bei „Guanxi“ geht es um ein inneres 
Verständnis der Verantwortlichkeiten auf allen 
Ebenen der Partnerschaft, und es kann Jahre 
dauern, dieses zu entwickeln. Ohne „Guanxi“  
wird kein Unternehmen in China Erfolg haben.

LänDerPrOfiLe 
China

China
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Gleichstellung der Geschlechter

Mittlere Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, weltweit Platz 28. 

Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 

Nationen, 2011

 

Ehrgeizige junge Chinesinnen sind in 
Unternehmen und der Regierung immer 
häufiger anzutreffen.  

zufriedenheit bei der arbeit

Der häufige Wechsel des Arbeitsplatzes ist 
wegen des Mangels an talentierten 
Arbeitskräften üblich.

 

Viele Mitarbeiter gehen zu multinationalen 
Konzernen, weil sich dort die Möglichkeit 
bietet, im Ausland zu arbeiten. Wegen größerer 
Jobsicherheit und kürzeren Arbeitszeiten steigt 
aber auch die Zahl junger Menschen bei 
staatseigenen Unternehmen. 

Wesentliche fakten

China
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Anhand der Verteilung der Werte zeigt sich China als von formellen Autoritäten 
und Hierarchien geprägte Gesellschaft. Die Menschen sind in hohem Maße von 
ihrer Gesellschaft abhängig und handeln eher im Interesse der Gemeinschaft 
als im eigenen Interesse.

arbeitsbedingungen  

Flexible Arbeitsbedingungen und/ oder mobiles 
Arbeiten bilden aufgrund der unzureichenden 
Internet-Infrastruktur, kleiner Wohnungen und 
der kulturellen Normen eher die Ausnahme. 

Harmonie und Respekt 
gegenüber den Vorgesetz-
ten werden sehr geschätzt. 
Angestellte äußern eigene 
Ideen nur zurückhaltend, 
allerdings beginnt sich das 
gerade zu ändern. 

Teamarbeit kann abteilungsintern durchaus 
intensiv sein. Nach außen gibt es sie aber 
kaum, weil das Vertrauen nur innerhalb eng 
zusammenarbeitender Gruppen vorhanden ist. 

 

Angestellte akzeptieren dichte 
Arbeitsumgebungen.

Aufgrund des paternalistischen Führungsstils 
wird von den unmittelbaren Vorgesetzten 
erwartet, tatkräftig und freundlich zu sein, und 
im unmittelbaren Kontakt zu den Mitarbeitern 
zu stehen. 

Mitarbeiter erwarten eindeutige 
Arbeitsanweisungen. 

Qualifizierte Angestellte können ihren 
Arbeitgeber problemlos wechseln. 

 

arbeitszeiten 

Chinesen arbeiten im weltweiten Vergleich mit 
am längsten. Offiziell dauert ein Arbeitstag  
acht Stunden, doch mindestens 25 Prozent 
arbeiten neun bis elf Stunden täglich. 

Quelle: Netman

Lange Mittagspausen bieten Zeit zum Essen, 
zum Entspannen oder sogar für einen kurzen 
erholsamen Mittagsschlaf.  

Lebensqualität

Insgesamt ist die Lebenszufriedenheit in China 
eher gering – trotz des beispiellosen 
Wirtschaftswachstums und der steigenden 
Lebenszufriedenheit derjenigen mit höheren 
Einkommen. Nur neun Prozent der 
Bevölkerung betrachten sich als gut und 
erfolgreich lebend, 14 Prozent als notleidend. 
Unter den asiatischen Nationen schneiden 41 
Länder in Bezug auf das Wohlbefinden besser, 
und nur fünf Länder schlechter ab als China. 

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010

 
 

autokratisch/Dialogorientiert 
Hierarchie bedeutet Harmonie

Die meisten chinesischen Firmen sind  
hierarchisch strukturiert und wurden vor  
der Wirtschaftsreform der späten 1970er- 
Jahre nach einheitlichen Grundsätzen di-
rekt vom Staat geführt. Mitarbeiter hatten 
lediglich ihre Aufgaben zu erledigen, wäh-
rend Entscheidungen von oben kamen. Über 
Privilegien und Respekt bestimmen auch 
heute die Rangfolgen, wobei Hierarchie noch 
immer als Mittel zu Harmonie und Ordnung 
betrachtet wird. Mitarbeiter wollen von ihren 
Chefs unterstützt und geführt werden; die 
meisten Angestellten äußern Meinungen und 
Ideen nur zurückhaltend. Die Haltung zu die-
sen Machtverhältnissen beginnt sich lang-
sam zu verändern – wegen äußerer Einflüsse, 
aber auch, weil es immer mehr jüngere 
Führungskräfte gibt, die im Westen ausgebil-
det wurden. 

 

individuell/kollektiv 
Vertrauen übertrumpft alles

Bei Geschäften in China geht es wegen des 
traditionell kollektiven Charakters der dortigen 
Kultur immer auch um persönliche Beziehungen. 
Ist dieses Verhältnis erst einmal aufgebaut, 
gelten für beide Seiten zahlreiche komplexe 
Verhaltensregeln, bekannt unter dem Namen 

„Guanxi". Vertrauen ist etwas sehr persönliches 
und muss verdient werden. Daher existiert es 
meist nur in kleineren Gruppen. Beziehungen 
innerhalb solcher Gruppen sind sehr koopera-
tiv, Teamarbeit zwischen Abteilungen oder mit 
Externen dagegen eher selten. 

Männlich/Weiblich 
In der Ruhe liegt die Kraft

China ist eine erfolgsorientierte männliche 
Kultur, in der viele Menschen das Familienleben 
und die Freizeit opfern, um zu arbeiten. Noch 
immer gibt es häufig Schwierigkeiten mit dem 
Konkurrenzverhalten am Arbeitsplatz, und 
Wettbewerb findet eher zwischen Abteilungen 
als zwischen Personen statt. Übermäßig ag-
gressive Äußerungen und Imponiergehabe wer-
den gemieden. Stärke äußert sich stattdessen 
durch Entschlossenheit und Leistungen.

unsicherheitstolerant/
sicherheitsorientiert 
Mehrdeutigkeit und Pragmatismus sind  
Teil des Alltags

Chinesen sind unsicherheitstolerant, was  
ihnen in der dynamischen Wirtschafts-
situation zu Gute kommt. Sie können mit 
Mehrdeutigkeiten gut umgehen – das sich al-
lein schon in ihrer Sprache widerspiegelt. Viele 
Handlungsanweisungen und Regeln gehen auf 
die Lehren von Konfuzius zurück, und sind so 
vage formuliert, dass sie sich nicht immer sofort 
vollständig erschließen. Regeln können daher 
flexibel an die jeweilige Situation angepasst wer-
den, während der Pragmatismus das Handeln 
bestimmt.

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Geduld und Flexibilität

Ausdauer und Beharrlichkeit prägen die chi-
nesische Gesellschaft. Menschen denken in 
langfristigen Kategorien, etwa in Bezug auf 
Immobilen oder die Ausbildung der Kinder. 
Wer in China Geschäfte machen will, muss viel 
Zeit einkalkulieren, um seine Geschäftspartner 
zu verstehen, Beziehungen aufzubauen und 
Vertrauen zu gewinnen. Der Aufbau von 

„Guanxi“ mit den richtigen Menschen gilt als 
bester Weg, sich in der chinesischen Wirtschaft 
zurechtzufinden.

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
„Ja“ heißt nicht immer „ja“

Die chinesische Kultur verfügt über hohe 
Kontextbezüge. Beispielsweise ist die Sprache 
voller Mehrdeutigkeiten. Es gilt als unhöf-
lich „nein“ zu sagen, selbst wenn man an-
derer Meinung ist. Um Konflikte oder heikle 
Situationen zu lösen, werden in der Regel Dritte 
als Vermittler hinzugezogen. Kommunikation 
zwischen Personen, die keine Beziehung zu-
einander haben, findet kaum statt. Menschen 
kommunizieren in hohem Maße nonverbal und 
lesen zwischen den Zeilen. Bei Gesprächen 
über größere Entfernungen können 
Videokonferenzen daher wesentlich effektiver 
sein als Telefonate – ebenso wie Diskussionen 
in kleineren Gruppen oft erfolgversprechender 
sind als in größeren Gruppen.

67%   
(von 100%)

80% 
(von 100%)

frauen

Männer

LänDerPrOfiLe 
China
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Kollektiv
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Chinesische Mitarbeiter akzeptieren relativ 
dichte Arbeitsplatzkonzepte. Umso wichtiger ist 
die Bereitstellung alternativ nutzbarer Flächen. 

	Eine progressivere Gestaltung von 
Managementbereichen könnte kleinere  
Räume, die Eliminierung traditioneller  
privater Rückzugsorte für Pausen oder stilles 
Arbeiten, aber auch die Schaffung individuel-
ler Arbeitsbereiche mit Besprechungszonen für 
Gäste im bzw. direkt vor dem Büro bedeuten. 

teamarbeit fördern

 Einfach nutzbare Bereiche für Video-
konferenzen fördern die Teamarbeit unter räum-
lich getrennt arbeitenden Kollegen. Für Kulturen 
mit hohen Kontextbezügen, wie China, ist die 
Berücksichtigung nonverbaler Ausdrucksmittel 
unerlässlich, wenn eine effektive Kommunikation 
und Vertrauen entstehen sollen. 

 Zentral im Raum platzierte Teambereiche  
fördern die Teamarbeit sowohl zwischen als 
auch innerhalb der Abteilungen. 

talente gewinnen, motivieren und
weiterentwickeln

 Da chinesische Mitarbeiter häufig ihre 
Arbeitgeber wechseln, sind Arbeitsplätze, die 
eine moderne Haltung und Komfort ausstrah-
len, ein gutes Mittel, um Talente zu gewinnen. 

 Jüngere Mitarbeiter wünschen sich besse-
re Arbeitsbedingungen, aber auch informelle 
Bereiche, in denen sie sich ausruhen oder mit 
anderen austauschen können. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

 Marken genießen in China ein hohes Ansehen. 
Markenbotschaften sollten daher nicht nur  
für Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter 
präsent sein. 

 Vielfältige Teambereiche sollten in 
Arbeitsbereiche integriert werden, um neue 
Verhaltensweisen unter den Mitarbeitern zu för-
dern und eine Innovationskultur zu entwickeln. 

 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

 Tageslicht sollte Mitarbeitern und 
Führungskräften gleichermaßen zur Verfügung 
stehen. 

 Transparenz und die Nutzung unterschied-
licher Räume tragen zur Motivation der 
Mitarbeiter ebenso bei wie zu einem stärkeren 
Zugehörigkeitsgefühl. 

Der Wandel in China beschleunigt sich, 
und die Arbeitsplätze müssen Schritt hal-
ten. Hierarchien werden von den Menschen 
noch immer geschätzt, um für Harmonie 
und Ordnung zu sorgen. Managementbüros 
gelten dabei als wichtige Statussymbole. 
Wegen der kulturell bedingten Zurückhaltung 
der Menschen bedeutet Teamarbeit immer 
auch signifikante Veränderungen von 
Verhaltensweisen. Nachdem chinesische 
Unternehmen durch äußere Einflüsse zuneh-
mend mit neuen Arbeitsweisen in Berührung 
kommen, beginnt sich der Umgang mit 
Räumen zu verändern. Räume, die Teamarbeit 
und Innovationskraft fördern sollen, müssen 
das traditionelle Verständnis von Hierarchie in 
der chinesischen Kultur berücksichtigen. 

konzeptideen

China

LänDerPrOfiLe 
China

halboffene Bereiche in der Nähe 
der mitarbeiter und Führungskräfte 
unterstützen die teamarbeit und 
zeigen neue Wege auf. 

mit Glaswänden abgeschlossene 
teambereiche vermitteln 
Kooperationsbereitschaft. 
Offene Bereiche mit Steh-  
und Sitzlösungen fördern 
verschiedene arbeitsweisen. 

Empfang

Führungskräfte Teambereich

Teambereich

Teambereich

Fest zugeordnete 
Arbeitsplätze

Bereich der  
Geschäftsleitung

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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JOie De vivre vs. travaiL

Im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn haben die Franzosen 
ein einzigartiges Verhältnis zur Arbeit. Einerseits beschäftigen sie 
sich sehr intensiv mit ihrem Beruf und ihrer Karriere. Andererseits 
haben sie aber auch ihre Lebensqualität als Ganzes im Blick, und 
betrachten den Schutz des Privatlebens als ernste Angelegenheit. 
Neben dem Wunsch nach Selbstverwirklichung durch Arbeit gibt 
es aber auch eine tief verwurzelte Akzeptanz von Hierarchien. 
Diese Dualität kann, gekoppelt mit wirtschaftlicher Instabilität, 
hoher Arbeitslosigkeit und anderen Arbeitsmarktproblemen, zum 
Gefühl von Unsicherheit und Enttäuschung führen. Großes emotio-
nales Engagement bei der Arbeit, etwa in lebhaften Diskussionen 
und beim kreativen Denken, steht daher oft dem entgegengesetz-
ten Verlangen nach der Flucht ins Private gegenüber. 

An die Stelle traditioneller Arbeitsumgebungen treten durch die 
zunehmende Verknüpfung von Tradition und Innovation immer 
häufiger Open-Space-Flächen, die Interaktionen und Flexibilität 
fördern. Dennoch sind eigene Bereiche, klare Raumzuordnungen, 
Privatsphäre und Rückzugsorte für französische Mitarbeiter sehr 
wichtig. Aus der aktuellen Entwicklung hin zu offeneren Arbeitsum-
gebungen resultiert ein Kulturwandel, der sorgfältige Planungen 
und eine ausgiebige wechselseitige Abstimmung erfordert. 

BESONDERHEITEN Die französische 
Vorliebe zu zentralisierter Macht hat Paris zum 
unbestrittenen finanziellen, kulturellen und 
politischen Zentrum Frankreichs gemacht. 
Zusammen mit den neueren Satellitenstädten 
verfügt die „Ville-Lumière“ über weit mehr 
Hauptsitze nationaler und internationaler 
Unternehmen sowie über mehr erstklassige 
Jobs als der ganze Rest des Landes.

LänDerPrOfiLe 
frankreiCh

Frankreich
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arbeitsbedingungen  

Obwohl mobile Technologien und die 
Globalisierung das Interesse für alternative 
Arbeitsmodelle wecken, ist das Büro noch immer 
der Ort, an dem Arbeit hauptsächlich stattfindet.

 

Der französische Führungs-
stil ist kontaktfreudig und 
erklärend; Führungskräfte 
sind meist zentral platziert, 
damit sie die tägliche Arbeit 
im Blick haben.

Entscheidungsprozesse können aufgrund 
langwieriger Prüfungen und Freigaben quer 
durch alle Hierarchieebenen langsam 
verlaufen.

Teamarbeit findet meist nur in geplanten 
Besprechungen statt.

Pünktlichkeit spielt kaum eine Rolle – Meetings 
beginnen üblicherweise nicht zur geplanten 
Zeit und dauern oft länger. 

arbeitszeiten 

Freizeit hat einen hohen Stellenwert. 
Französische Angestellte arbeiten insgesamt 
eher weniger als Menschen in vielen anderen 
westlichen Ländern.

Dauern Besprechungen länger, gilt dies als 
Zeichen, dass alles gut läuft.

Die durchschnittliche Mittagspause dauert in 
Frankreich etwa eine Stunde. Diese Zeit zu 
genießen, anstatt am Schreibtisch zu essen, 
steht nicht im Widerspruch zu einer hohen 
Arbeitsmoral.

Lange im Büro zu bleiben ist weit verbreitet, 
vor allem bei Mitarbeitern in leitenden 
Positionen.

Gesetze aus dem Jahr 
2001 begrenzen die 
Wochenarbeitszeit von 
gewerblichen Mitarbeitern 
auf 35 Stunden. Die meisten 
Büroangestellten arbeiten 
jedoch länger – im Büro 
oder abends zu Hause. 

 Lebensqualität

Unter den europäischen Ländern schneiden 17 
Länder in Bezug auf das Wohlbefinden besser, 
und 22 Länder schlechter ab als Frankreich. 
 
 

Wesentliche fakten

Frankreich
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt Frankreich als Land mit einer ausgeprägten 
Kultur der Widersprüche, was durchaus zu Konflikten führen kann.

autokratisch/Dialogorientiert 
Die Führungsebene hat das Sagen

Ein autokratisches Führungsverhalten und die 
hierarchische Verteilung von Macht sind in 
Frankreich noch immer vorherrschend –  
vielleicht letzte Ausläufer seiner absolutistischen 
Geschichte. Regeln, Titel und Förmlichkeiten  
gelten als Bezugspunkte für Stabilität.

 

individuell/kollektiv 
Freiheit und Gleichheit

Franzosen schätzen den Wert von Freiheit und 
Autonomie, wenn es darum geht, ihre Rechte 
wahrzunehmen. Gleichzeitig zeigen sie ein gro-
ßes Pflichtgefühl in der Ausübung ihrer Arbeit. 
Reibungslose Arbeitsbeziehungen werden er-
reicht, indem jeder seine Pflichten erfüllt und 
auch die Rechte der anderen respektiert.

Männlich/Weiblich 
Gleichgewicht zwischen Durchsetzungs-
vermögen und Kooperation

Diese Kulturdimension zeigt in Frankreich keine 
Prägung in die eine oder andere Richtung. 
Obwohl sie durchaus kooperativ sind, be-
trachten sie Kritik doch nur als notwendigen 
Schritt zur Verbesserung. In Diskussionen 
und bei Entscheidungen sind Verstand und 
Gefühl gleichermaßen wichtig. Hinzu kommt, 
dass männliche und weibliche Faktoren in 
Konkurrenz zueinander stehen, weil Franzosen 
die Karriere ebenso am Herzen liegt wie das 
Privatleben. Resultat sind oft ziemlich parado-
xe Verhältnisse, wenn man mit Männern und 
Frauen gleichzeitig zusammenarbeitet.

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Klare Regeln, flexible Umsetzung

Franzosen sind klar sicherheitsorientiert. Im 
Allgemeinen halten sie sich an Strukturen, 
Förmlichkeiten und Regeln. Sollten Regeln 
nicht funktionieren, werden sie kurzer-
hand ignoriert – ein offenes Diskutieren oder 
Hinterfragen kommt selten vor. 

 

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Auf der Suche nach Balance

Langzeitorientierter als die meisten Menschen 
anderer europäischer Länder, vertrauen die 
Franzosen auf langjährige Arbeitsbeziehungen, 
und treffen Entscheidungen langsam und 
erst nach gründlicher Analyse. Ein beson-
deres Engagement in Bezug auf langfristi-
ge Ergebnisse gibt es z. B. bei Investitionen 
in Forschung, Entwicklung und Gebäude-
Instandhaltung. Gleichzeitig sind aber auch die 
Quartalsergebnisse wichtig. Schließlich wird 
von Managern erwartet, kurzfristige Gewinne 
zu erzielen.

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Maskenträger

Die französische Kultur verfügt über hohe 
Kontextbezüge, wobei Franzosen wegen der 
autokratischen Strukturen oft Schwierigkeiten 
damit haben, bei der Arbeit spontan zu sein. 
Stattdessen verstecken sie ihre Persönlichkeit 
und was sie wirklich denken, hinter einer 
Maske. Vieles bleibt unausgesprochen; non-
verbale Signale sind oft schwer zu verstehen. 

35%

6% 

der Franzosen 
betrachten sich als gut 
und erfolgreich lebend

als notleidend

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010

Gleichstellung der Geschlechter

Sehr hohe Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, weltweit Platz 20. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
entspricht fast jenem der Männer: 80% zu 85%. 

Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern 

 
 

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

Die meisten angestellten Frauen sind 
vollzeitbeschäftigt. 

 zufriedenheit bei der arbeit

Die Arbeitszufriedenheit weist zahlreiche 
Schwankungen auf.

Bei der Arbeit ist es den Menschen wichtig, 
alles im Griff zu haben und auch gelobt zu 
werden; sie entfremden sich sonst schnell von 
ihrem Arbeitgeber. 

60% 
(von 100%)

73%
(von 100%)

frauen

Männer

LänDerPrOfiLe 
frankreiCh

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Sicherheits-
orientiert

Langzeit-
orientiert 

Autokratisch

Individuell

Männlich 

Unsicherheits-
tolerant

Kurzzeit-
orientiert

Geringer 
Kontextbezug

Hoher 
Kontextbezug
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

 Französische Mitarbeiter akzeptieren eine 
mittlere Arbeitsplatzdichte, wobei fest zuge-
ordnete Arbeitsplätze noch immer bevorzugt 
werden. 

 Stauraum- und Trennwandelemente definie-
ren Grenzen und erhöhen den Komfort bei 
dichteren Arbeitsplatzstrukturen.

teamarbeit fördern

 Teambereiche mit definierten Verhaltensregeln 
sind wichtig; offene Teambereiche be-
schleunigen die Zusammenarbeit und 
Innovationsfähigkeit. 

 Ein Café in der Nähe der Arbeitsbereiche 
stärkt nicht nur einen wichtigen Aspekt der 
französischen Kultur, sondern auch den 
Austausch unter Kollegen. 

talente gewinnen, motivieren und
weiterentwickeln

 Mitarbeiter in Frankreich bevorzugen profes- 
sionelle und inspirierende Räume, die nicht 
übertrieben verspielt oder modisch sind. 

 Teambereiche unterstützen das Lernen 
und die Zusammenarbeit mit Kollegen und 
Führungskräften. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

 Ein klares Farbkonzept kann dazu beitragen, 
die Identifizierung mit dem Unternehmen zu 
stärken. 

 Innovationsorientierte Unternehmen pro-
fitieren von Räumen, die Mitarbeiter zum 
Experimentieren und Entwickeln neuer Ideen 
anregen. 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

 Ein vielfältiges und an die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter angepasstes Angebot von stimulie-
renden oder beruhigenden Räumen kann hel-
fen, Stresssituationen zu verringern. 

 Offene Arbeitsbereiche, die klare Markenwerte 
vermitteln, unterstützen die Mitarbeiter dabei, 
den Sinn und Zweck ihrer Arbeit zu verstehen. 

Arbeitsplätze in Frankreich entwickeln sich 
von traditionellen Bürostrukturen hin zu offe-
nen Arbeitsumgebungen, die Interaktionen 
und Flexibilität fördern. Angesichts der 
Unsicherheit und Instabilität der Wirtschaft 
und des Arbeitsmarkts schätzen Angestellte 
emotionales Engagement und Kooperation bei 
der Arbeit. Lebensqualität spielt eine wichti-
ge Rolle, doch auch in Frankreich verwischen 
die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben 
zusehends. Ziel dieser Konzeptidee ist es, die 
Ortsgebundenheit zu stärken und die hierar-
chischen Strukturen in einem durchgängig ge-
stalteten Raum auszubalancieren.

konzeptideen

Frankreich

LänDerPrOfiLe 
frankreiCh

Führungskräfte

Bereich der
Geschäftsleitung 

Teambereich

Fest
zugeordnete
Arbeitsplätze

Fest
zugeordnete
Arbeitsplätze

Community 
Café

ein Café in unmittelbarer Nähe von 
offenen team- und individuellen 
arbeitsbereichen fördert fließende 
Wechsel zwischen verschiedenen 
arbeitsstilen. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 

Deutlich erkennbare management- 
bereiche in der Nähe offener  
teamzonen fördern eine Kultur  
der transparenz.
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innOvatiOnen Mit PräzisiOn

Individualität und Wettbewerb sind wesentliche Charaktereigen-
schaften in dem kulturell sehr maskulin geprägten Deutschland. 
Innerhalb von Unternehmen und Netzwerken sind Macht und  
Einfluss für jeden wichtig, aber nicht immer gleich verteilt. 

Hartes Arbeiten, Leistungsbereitschaft und Loyalität fallen den 
Deutschen leicht, und oft steht auch das Erreichen von finanziellem 
Erfolg und Status bei der Arbeit im Vordergrund. Veränderungen 
und der Verwirklichung neuer Ideen gehen gründliche Analysen 
voraus, was Innovationen ebenso verlangsamen wie beschleuni-
gen kann. Der kulturspezifische Hang zum Handeln auf Basis von 
Fakten führt dazu, dass die Deutschen den Input anderer bei den 
meisten Themen und Entscheidungen berücksichtigen. 

Privatsphäre ist ein absolutes Muss. Geschlossene Türen sind 
allgegenwärtig. Menschen betreten Zimmer erst, wenn sie dazu 
aufgefordert werden. Und niemand würde die Gegenstände im 
Büro eines anderen auch nur berühren.

BESONDERHEITEN Eine prosperieren-
de Wirtschaft und hohe Qualitätsstandards 
führten dazu, dass die Arbeitsplätze in 
Deutschland heute zu den am besten aus-
gestatteten der ganzen Welt zählen. Überall 
im Land gibt es hervorragende Architekturen 
und erstklassige Möblierungen. Arbeitnehmer 
erwarten großzügige persönlich zugeordne-
te Flächen, hohe Funktionalität, ausgereifte 
Ergonomie und Tageslichtbüros mit Blick nach 
draußen.

LänDerPrOfiLe 
DeutsChLanD

Deutschland
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arbeitsbedingungen  

Flexible Arbeitszeiten finden immer weitere 
Verbreitung.

Selbstständig und flexibel arbeiten vor allem 
jene Mitarbeiter, die keine unmittelbare 
Betreuung benötigen.

Führungskräfte fragen die Mitarbeiter einfach 
nach ihrer Meinung; andere Ansichten zu 
haben, ist durchaus erwünscht.

Akustische, visuelle und 
räumliche Privatsphäre 
stehen jedem Mitarbeiter zu.

Der in der Regel eher formelle Dresscode wird 
als Zeichen von Professionalität und Respekt 
gewertet.

Besprechungen starten und enden pünktlich; 
von Teilnehmern wird erwartet, dass sie sich 
vorbereiten und eine detaillierte Agenda 
abarbeiten.

arbeitszeiten 

Deutsche gehen gern früh ins Büro und früh 
nach Hause, und sind während ihrer Arbeitszeit 
überaus produktiv. 

 
 
 
 

Arbeitstage sind – mit festgelegten Zeiträumen 
für Pausen – in der Regel gut strukturiert. 

Ablenkungen von der Arbeit, wie etwa 
Geburtstagsfeiern, sind eher selten. 

Lebensqualität

Insgesamt sind die Menschen in Deutschland 
sehr zufrieden; 43% der Bevölkerung be-
trachten sich als gut und erfolgreich lebend, 
7% als notleidend.

Unter den europäischen Ländern schneiden 
zwölf Länder in Bezug auf das Wohlbefinden 
besser, und 27 Länder schlechter ab als 
Deutschland.

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010

 

Gleichstellung der Geschlechter

Bei der Gleichstellung der Geschlechter und 
der menschlichen Entwicklung liegt 
Deutschland weltweit im Spitzenfeld auf Platz 9. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist hoch, und entspricht fast jenem der Männer: 
91% zu 93%. 

Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

 

 zufriedenheit bei der arbeit

Deutschlands Unternehmen 
kümmern sich um 
die Zufriedenheit ihrer 
Mitarbeiter und beseitigen 
Kritikpunkte umgehend.

Eine große Zahl von Schulungen und 
Fortbildungen sorgen für eine hohe 
Zufriedenheit.

Deutsche mögen ihre Jobs und sind stolz auf 
ihre Arbeitgeber. Sie sind gern Leistungsträger 
und überdies meist der Ansicht, selbst für ihre 
Zufriedenheit verantwortlich zu sein.

Wesentliche fakten 

Deutschland
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt, dass die Faktoren Wettbewerbsfähigkeit 
(männlich) und Individualität starken Einfluss auf die deutsche Kultur haben. 
Hinzu kommt die Sicherheitsorientierung, die Regeln und Strukturen 
wichtig werden lässt.

autokratisch/Dialogorientiert 
Mehr Informationen, bessere Entscheidungen 

Trotz der Tendenz zu gleichberechtigten, fla-
chen Machtstrukturen gelten Hierarchien als ge-
schätzte Organisationsform, die sich z. B. auch 
in der Organisation der Arbeitsplätze abzeich-
net. Deutsche bevorzugen Führungskräfte, die 
für Diskussionen offen sind. Sie erwarten klare 
Zielvorgaben, aber auch die Möglichkeit, sich 
mit Alternativen einzubringen. Führungskräfte 
sind diesbezüglich sehr aufgeschlossen, weil die 
Mitarbeiter Informationen und Erkenntnisse lie-
fern, die bessere sachbezogene Entscheidungen 
ermöglichen.

 

individuell/kollektiv 
Schutz der Privatsphäre

Deutsche haben ein starkes Bedürfnis nach per-
sönlich zugeordneten Räumen, und wehren sich 
gegen jede Art der akustischen, visuellen oder 
räumlichen Störung, die ihre „Schutzblase“ zur 
Abgrenzung zu den andern bedroht. Weil sie 
sich in nonterritorialen Arbeitsumgebungen zu 
exponiert fühlen, müssen offene Raumkonzepte 
eine relativ geringe Dichte und deutliche 
Abstände zwischen den Arbeitsplätzen auf-
weisen. „Sound Masking“, stellenweise 
Raumabtrennungen und andere Maßnahmen  
für mehr Privatsphäre sind essenziell.

Männlich Weiblich 
Leben, um zu arbeiten

Unter allen europäischen Nationen ist 
Deutschland das wettbewerbsfähigs-
te, „maskulinste“ Land. Arbeit bildet hier den 
Lebensmittelpunkt – nach dem Besten zu stre-
ben und in den Ranglisten aufzusteigen ist eine 
permanente, aber auch durchaus angenehme 
Herausforderung. Deutsche betrachten ihren 
Arbeitsplatz als überaus wichtig. Großzügigkeit, 
Attraktivität, natürliches Licht, Komfort und  
eine allgemein hohe Ausstattungsqualität  
werden als selbstverständlich erwartet. In die-
sem Sinne erhält der Arbeitsplatz eine gewisse 
„weibliche“ Sensibilität. Diese bildet gleichsam 
das Gegengewicht zu den traditionell männ-
lichen Merkmalen, die in der deutschen 
Arbeitswelt so hoch geschätzt werden. 

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Die Gewissheit liegt im Detail 

Die deutsche Aversion gegen Unsicherheit 
spiegelt sich in der extremen Pünktlichkeit 
und der disziplinierten Herangehensweise an 
alle Aufgabenstellungen wider. Deutsche nei-
gen dazu, alles bis ins kleinste Detail zu regeln 
– das gilt auch für Standards in der Architektur 
und Bürogestaltung. Diese Einstellung hin-
dert sie aber keineswegs daran, innovativ zu 
sein. Vielmehr bedeutet es einfach nur, dass 
sie in Arbeitsprozessen umsichtig handeln, und 
durch den Einsatz von Wissen und gründlichen 
Analysen Risiken minieren. 

 

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Berechenbarkeit als Leidenschaft

In der deutschen Passion für Zeitmanagement 
und Organisation zeigt sich eine mittel- bis 
kurzfristige Orientierung. Deutsche wissen 
gern, was sie an einem bestimmten Tag zu 
einer bestimmten Zeit machen, und meiden 
Improvisationen und Änderungen in letzter 
Minute. Längerfristige Planungen sind hinge-
gen für Geschäftsstrategien üblich, die das 
Bedürfnis nach kurzfristigen Erfolgen mit der 
Notwendigkeit, den Markt langfristig im Auge zu 
behalten, verknüpfen. Abgesehen davon gehen 
Unternehmen wie auch einzelne Menschen 
sorgsam mit ihrer Umwelt um und setzen sich 
für nachhaltige Lösungen ein. 

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Inhalt und Kontext

Trotz der großen Bedeutung von Zeit und Raum 
bei Besprechungen verfügt die deutsche Kultur in 
anderen Punkten über geringe Kontextbezüge. 
Gemeinsame Erkenntnisse bilden schnell 
eine Gesprächsgrundlage, und der Einsatz 
größtmöglicher Informationsmengen gilt als 
guter Weg für ein besseres Verständnis der 
Sachverhalte. Wenig Zeit wird dagegen 
 aufgewendet, um enge Beziehungen zu 
Mitarbeitern oder Geschäftspartnern aufzubauen. 
Gruppenzusammensetzungen ändern sich dabei 
so rasch wie sich die Rahmenbedingungen  
ändern. Über was gesprochen wird, ist letztlich 
viel wichtiger als wie über etwas gesprochen wird. 

Pünktlichkeit 
wird als Tugend 
betrachtet.

53%
(von 100%)

67%
(von 100%)

frauen 

Männer

LänDerPrOfiLe 
DeutsChLanD
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

 Mit Glaswänden und Tageslicht wirken 
Einzelbüros für einen oder zwei Mitarbeiter 
großzügig, benötigen gleichzeitig jedoch nur 
wenig Fläche. 

 Stauraum- und Trennwandelemente soll-
ten bei Arbeitsplätzen im Open Space für 
Abgrenzung und Privatsphäre sorgen. 

teamarbeit fördern

 Teambereiche sollten sich an den 
Schnittstellen zwischen verschiedenen 
Arbeitsgruppen befinden, um bereichsüber-
greifende Interaktionen zu fördern. 

 Gut strukturierte Teambereiche mit 
Präsentationsflächen sind deutschen 
Angestellten wichtig. Informelle Bereiche 
sollten überall im Open Space vorgesehen 
werden, um zu spontaner Zusammenarbeit 
anzuregen. 

talente gewinnen, motivieren und
weiterentwickeln 

 Großzügige Arbeitsbereiche mit viel Tageslicht 
und vielfältigen Arbeitsplatzkonfigurationen 
sind unerlässlich, um neue Mitarbeiter zu 
gewinnen. 

 Angesichts der steigenden Mobilität kön-
nen Lounge-Bereiche und nicht fest zuge-
ordnete Arbeitsplätze die Entwicklung neuer 
Verhaltensweisen unterstützen. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

 Hierarchie wird in Deutschland eher mit 
Effizienz als mit Privilegien verknüpft. Büros im 
Managementbereich sollten daher gut sicht-
bar sein und Offenheit ausstrahlen. 

 Um die Innovationskultur zu stärken, bedarf 
es vielfältiger Arbeitsräume, die Teamarbeit 
ebenso unterstützen wie konzentrierte 
Einzelarbeit. 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

 Arbeitsplatzkonfigurationen, die den sozialen 
Austausch und die Teamarbeit unterstützen, 
führen zu einem höheren Engagement und zu 
häufigeren Interaktionen der Mitarbeiter. 

 Mitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, 
bei der Arbeit zwischen ergonomischem 
Sitzen, Stehen und anderen Arbeitsstilen zu 
wechseln. 

Deutsche Arbeitsplätze verfügen mit über 
die höchsten Standards in der ganzen 
Welt – nichts Geringeres erwarten auch die 
Mitarbeiter. Privatsphäre ist wichtig, sollte 
aber im Einklang zur Notwendigkeit von 
Teamarbeit und Offenheit stehen. Überdies 
sind neue Konzepte für großzügige fest 
zugeordnete Arbeitsplätze zu untersuchen.

konzeptideen

Deutschland

LänDerPrOfiLe 
DeutsChLanD

Fest zugeordnete Arbeitsplätze

Fest zugeordnete 
Arbeitsplätze für Manager

Teambereich
Teambereich

Inbetween/
Café

Fest zugeordnete 
Arbeitsplätze

Benches für
„Nomaden“

hohe arbeitsplatzdichten werden 
in Deutschland nicht akzeptiert. 
mitarbeiter schätzen aber 
gemeinsam genutzte Büro-
flächen, die Raum für konzent-
riertes arbeiten bieten und 
zugleich über angrenzende 
informelle teambereiche 
verfügen, in denen sie sich mit 
Kollegen austauschen können. 

Offen gestaltete teambereiche 
und informelle treffpunkte 
unterstützen den austausch und 
die Zusammenarbeit. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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inseL Der inDiviDuaListen

Als größte Individualisten dieser Welt gehen die Briten mit anderen 
nur lose Verbindungen ein, und bezeichnen sich selbst gern als 
unabhängig und selbstbestimmt – beispielsweise haben Ehepartner 
stets getrennte Bankkonten. Die Briten haben ein großes Bedürfnis 
nach Privatsphäre und neigen dazu, leise zu sprechen, damit ihre 
Worte Unbeteiligte in der Nähe nicht mithören. Großbritanniens von 
der Regierung kaum beeinflusste Marktwirtschaft verträgt sich gut 
mit der Kultur der Individualisten. 

BESONDERHEITEN London wurde in den 
letzten Jahren radikal an das 21. Jahrhundert 
angepasst. Aufgrund stetig steigender 
Grundstückspreise und visionären Archi-
tekturideen entstanden einige spektakuläre 
Hochhäuser wie etwa der kürzlich in London 
fertiggestellte Turm „The Shard“ von Renzo 
Piano, der mit knapp 310 Metern Höhe als das 
derzeit höchste Gebäude Europas gilt. Im 
Allgemeinen stehen in der Bürogestaltung  
eher ästhetische als funktionale Aspekte im 
Vordergrund.

LänDerPrOfiLe 
GrOssbritannien

Großbritannien
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 arbeitszeiten  
 
Die Arbeitsbedingungen gelten gemeinhin als 
anspruchsvoll, es gibt den permanenten Druck, 
mehr zu tun und länger zu bleiben. 

Führungskräfte verlassen das Büro selten  
vor 19 Uhr und arbeiten mindestens  
 
 
 
 
 
 

„Deskfast“ (Frühstück am Schreibtisch) und 
Mittagspausen vor dem Computer sind die 
Regel.

Das Ende der Arbeitswoche findet oft mit 
Kollegen im Pub statt.

 arbeitsbedingungen  

Mobiles Arbeiten und Teleworking sind in 
Großbritannien weit verbreitet. Mitarbeiter 
verwenden sehr gern Technologien, die es 
ermöglichen, sich auch innerhalb räumlich 
getrennt arbeitender Teams auszutauschen.

Eigenverantwortliches 
Denken steht hoch im 
Kurs, während sich die 
Menschen mehr auf Fakten 
als auf Gefühle verlassen.

Die Lösung von Konflikten kann durchaus 
kämpferische Züge annehmen. 
Entscheidungen werden eher durch 
Lobbyarbeit als in Besprechungen getroffen.

Auf Pünktlichkeit wird zwar geachtet,  
15 Minuten zu spät zu sein, wird  
allerdings aufgrund der regelmäßigen 
Verkehrsüberlastungen in den Ballungszentren 
toleriert. 

Offene Arbeitsumgebungen sind üblich, 
lediglich die Geschäftsleitung verfügt über 
eigene Büros.

Job und Arbeitgeber 
werden häufig 
gewechselt. 

 zufriedenheit bei der arbeit

Viele Mitarbeiter 
sind gestresst und 
unzufrieden mit ihren 
Arbeitsbedingungen. 

 

 Gleichstellung der Geschlechter 
 
Sehr hohe Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, obwohl Großbritannien im 
internationalen Vergleich hinter vielen eu-
ropäischen Ländern auf Platz 28 liegt. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist etwas höher als jener der Männer: 69% zu 
68%. 

Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern

 

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

Wesentliche fakten 

Großbritannien
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt Individualität als dominanten Faktor 
der britischen Kultur. Kurzzeitorientierung, Unsicherheitstoleranz und 
eine ausgeprägtes Wettbewerbsverhalten (männlich) sind ebenfalls 
wichtige Einflussfaktoren.

autokratisch/Dialogorientiert 
Das Karriere-Netzwerk

Das Arbeitsverhältniss zwischen Angestellten 
und ihren Vorgesetzten ist in der Regel offen 
und dialogorientiert, wobei die Mitarbeiter 
davon ausgehen, dass Menschen mit un-
terschiedlichem beruflichem Status nicht 
zwangsläufig unterschiedlich sein müs-
sen. Arbeitsplatzwechsel sind häufiger als 
der schrittweise Aufstieg innerhalb des 
Unternehmens, weil damit meist nur wesent-
lich mehr Arbeit, aber nicht mehr Einkommen 
verbunden ist. Trotz flacher Hierarchien grün-
det Status paradoxerweise oft auf tief verwur-
zelten Vorstellungen von Akzenten, Titeln und 
Bildungshintergründen. 

 

individuell/kollektiv 
Individualität im Fokus

Ein hohes Maß an Individualität führt 
dazu, dass es zwischen Menschen und 
Unternehmen eher lockere Bindungen gibt. 
Und so ist es ganz normal, wenn Mitarbeiter 
Jobs und Unternehmen alle paar Jahre wech-
seln. Enge Arbeitsbeziehungen sind den Briten  
nicht wichtig, ebenso wenig wie sie einen Job 
behalten würden, nur weil er Sicherheit bie-
tet. Meistens beschäftigen sich die Mitarbeiter 
damit, aus ihrer Situation das Beste heraus-
zuholen – auch finanziell. Wenn sie das Gefühl 
haben, an Grenzen zu stoßen, ziehen sie ein-
fach weiter. 

Männlich/Weiblich 
Arbeit als Wettbewerb 

Britische Mitarbeiter sind eher konkurrierend 
(männlich) als kooperierend (weiblich). Lange 
Arbeitszeiten sind daher ebenso üblich wie das 
Auslassen von Mahlzeiten. Männer und Frauen 
sind gleichermaßen davon überzeugt, dass es 
wichtig ist, hart zuzupacken, um im Beruf er-
folgreich zu sein.

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Ruhig bleiben und weitermachen

Briten haben keine Probleme mit unstruk-
turierten und unvorhersehbaren Situationen. 
Für formelle Regeln interessieren sie sich nur, 
wenn es absolut notwendig ist. Außerdem 
sind sie der festen Überzeugung, dass die 
meisten Probleme selbst gelöst werden kön-
nen. Veränderungen werden im Berufsleben 
als Tatsache akzeptiert, Nachbesserungen bei 
alten Entscheidungen in Kauf genommen, und 
ein gewisses Chaos als Status quo akzeptiert. 

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Jeder Tag zählt

Als kurzzeitorientiertes Land ist Großbritannien 
zwar eng mit seiner Vergangenheit verknüpft, 
das Leben findet aber in der Gegenwart statt. 
Und so konzentrieren sich die Briten vor allem 
auf die Erfüllung kurzfristiger Ziele. Getrieben 
von der Macht der Quartalszahlen geht es in 
der Wirtschaft um schnelle Profite – darum, 
heute etwas zu bewirken und nicht übermor-
gen. Wie in vielen anderen kurzzeitorientier-
ten Ländern unternimmt auch Großbritannien 
große Anstrengungen im Bereich der 
Nachhaltigkeit. Unternehmen versuchen, 
nachhaltiger zu wirtschaften, und fordern ihre 
Zulieferer auf, es ihnen gleich zu tun. 

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Andere auf Abstand halten

Die britische Kultur verfügt über geringe 
Kontextbezüge. Im Allgemeinen wollen die 
Briten andere Menschen eher auf Abstand 
halten. Enge Geschäftsbeziehungen sind 
weniger wichtig. Stattdessen verlassen sie sich 
lieber auf Worte als auf Gefühle, um etwas 
mitzuteilen. Abgesehen davon schätzen sie eher 
minimalistische und kontrollierte Kommunikations- 
formen. So werden Telefonanrufe nicht 
angenommen, wenn die Menschen ungestört 
bleiben wollen, während E-Mails oder andere 
schriftliche Mitteilungen wegen ihrer präziseren 
Aussagen bevorzugt werden.

 Lebensqualität 
 
Unter den europäischen Ländern schneiden 
nur acht Länder in Bezug auf das Wohlbefinden 
besser, und 31 Länder schlechter ab als 
Großbritannien. 

54%

2%

der Bevölkerung 
betrachten sich als gut 
und erfolgreich lebend, 

als notleidend. 

50 
Stunden pro 
Woche. 55% 

(von 100%)

70%
(von 100%)

frauen 

Männer

LänDerPrOfiLe 
GrOssbritannien

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Sicherheits-
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Langzeit-
orientiert 
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Hoher 
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Benchlösungen helfen, wertvolle Kosten für 
Büroflächen einzusparen, während durch-
dachte Ausstattungen Mitarbeiter dabei 
unterstützen, sich schneller zurechtzufinden 
und produktiver zu sein. 

	Stauraumelemente in der Nähe der Benches 
sorgen für die nötige Abgrenzung zu den 
Kollegen. 

teamarbeit fördern

	Projektbereiche sollten mit Technologien 
ausgestattet werden, die die virtuelle 
Kooperation und die Vermischung von 
Team- und Einzelarbeit fördern. 

	Informelle Teambereiche in der Nähe von 
Einzelarbeitsplätzen unterstützen den 
Wechsel zwischen individueller und gemein-
samer Arbeit. 

talente gewinnen, motivieren und 
weiterentwickeln 

	Vielfältige Arbeitsumgebungen erleichtern den 
Wechsel zwischen unterschiedlichen 
Arbeitsweisen und lassen den Mitarbeitern die 
Wahl, wo und wie sie arbeiten wollen. 

	media:scape Konfigurationen in der Nähe von 
Einzelarbeitsplätzen animieren zu kurzen 
Abstimmungsgesprächen, etwa um sich über 
aktuelle Projektstände zu informieren oder ein 
Feedback zu erhalten. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

	Speziell gestaltete Bereiche verstärken die 
Markenbotschaften an die Mitarbeiter. 

	Vielfältige Räume sorgen zusammen mit viel 
Transparenz für eine Kultur der Offenheit und 
Teamarbeit. 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Das unmittelbare Nebeneinander von 
abgeschlossenen und offenen Bereichen 
schafft Raum für private oder vertrauliche 
Gespräche. 

	Viel Tageslicht am Arbeitsplatz ist in 
Großbritannien zwar nicht so selbstverständ-
lich wie in anderen europäischen Ländern. 
Dennoch wird es von Angestellten sehr 
geschätzt. 

Aufgrund der hohen Immobilienpreise sind 
heutige Arbeitsumgebungen in Großbritannien 
häufig überfüllt und manchmal auch ziemlich 
einfach gehalten. Dieses Konzept bietet 
Ideen für eine dichte und wirtschaftliche 
Arbeitsplatzlösung, bei der die Mitarbeiter 
von unterschiedlichen Raumkonfigurationen 
umgeben sind, aus denen sie die jeweils 
zur Erledigung ihrer Aufgaben passende 
Option auswählen können. Vielfältige 
großzügige, offene, informelle kombiniert mit 
abgeschlossenen Teambereichen schaffen 
eine attraktive Arbeitsumgebung für mobile 
Mitarbeiter, die sich hier mit Kollegen 
austauschen und sich noch mehr als Teil des 
Unternehmens fühlen können. 

konzeptideen

Großbritannien

LänDerPrOfiLe 
GrOssbritannien

Fest zugeordnete 
Arbeitsplätze

Bereich für 
Mitarbeiter  

mit fest  
zugeordneten 
Arbeitsplätzen

Teambereich

Teambereich

Vielfältige progressive 
arbeitsplatzkonfigurationen  
mit integrierten Bereichen für 
Videokonferenzen bieten 
zahlreiche Kommunikations-
möglichkeiten zwischen  
lokalen und räumlich getrennt 
arbeitenden teams. 

mobile mitarbeiter kommen  
vor allem ins Büro, weil sie  
hier Zugang zu technologien 
haben und sich mit Kollegen 
austauschen können. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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Die WeLt zu Gast

Indien ist ein multikulturelles, multiethisches, lebendiges und 
demokratisches Land, das in seiner Geschichte bereits unzählige 
Bräuche, Traditionen und Kulturen absorbiert hat. Nicht umsonst ist 
immer wieder davon die Rede, dass Indien nicht auf die Welt kam, 
sondern dass die Welt nach Indien kam. 

Kaum war Indiens Wirtschaft 1991 liberalisiert, haben  
multinationale Unternehmen auch schon seine Arbeitskräfte und 
sein Marktpotenzial entdeckt, sodass sich das Land schnell zu 
einem  zentralen Knotenpunkt der Weltwirtschaft entwickelte. 

In gewisser Weise bezeichnet die Faszination für Filme – Bollywood 
und Hollywood – einen der indischen Wege, sich selbst in der 
Wirklichkeit ankommen zu sehen. Während früher vor allem die 
jüngeren Generationen von passivem Fatalismus geprägt waren, 
zeigen die Inder heute eher Tatkräftigkeit und Unternehmergeist. 
Und nachdem sich das Land noch immer rasant weiterentwickelt, 
entwickeln die Menschen eine neue, spürbar hybride Identität, die 
die traditionellen Werte und die zeitgenössischen Lebens- und 
Verhaltensweisen miteinender verknüpft. 

BESONDERHEITEN Auch wenn sich die 
Tradition des generationenübergreifenden 
Wohnens unter einem Dach in den 
Großstädten langsam aufzulösen scheint 
– die indische Kultur wird nach wie vor von 
Familien strukturen geprägt. 

LänDerPrOfiLe 
inDien

Indien
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arbeitsbedingungen  

Flexible Arbeitsplätze und/ oder mobiles 
Arbeiten sind nicht weit verbreitet, weil 
Vorgesetzte ihre Angestellten gerne im Blick 
haben, und Angestellte von Vorgesetzten 
gesehen werden wollen. 

Entscheidungen werden auf Grundlage von 
Hierarchien getroffen, obwohl Führungskräfte 
auch die Meinungen ihrer Mitarbeiter 
berücksichtigen. 

Inder beteiligen sich gern 
an Gruppenaktivitäten 
– ein Verhalten, das die 
Teamarbeit erleichtert.

Interaktionen finden häufig am Arbeitsplatz statt, 
sodass Arbeitsumgebungen eher laut sind.

Angestellte tolerieren dichte Arbeitsumgebungen. 

Konflikte mit Kollegen werden um jeden Preis 
vermieden.

Aufgrund der fast grenzenlosen Arbeits-
möglichkeiten wechseln Angestellte häufig 
ihren Arbeitgeber. 

arbeitszeiten 

Chaotischer Verkehr und überfüllte öffentliche 
Verkehrsmittel verlängern den durchschnittli-
chen Arbeitstag. 

Pünktlich zur Arbeit zu erscheinen wird zwar 
erwartet, zu spät kommen ist aber auch 
akzeptiert.

Meetings oder Projekte aufzuschieben ist für 
Inder kein Problem, wenn dadurch erreicht 
wird, dass die richtigen Leute teilnehmen. 

Das Mittagessen von zu Hause mitzubringen 
und dann am Schreibtisch zu essen, ist weit 
verbreitet. 

Von Unternehmen wird erwartet, dass sie an 
nationalen Feiertagen Feste veranstalten und 
gemeinsam mit den Angestellten und ihren 
Familien feiern. 

 Lebensqualität

Aufgrund der noch immer weit verbreiteten 
Armut ist die allgemeine Zufriedenheit eher 
gering. So betrachten sich nur 10% der 
Bevölkerung als gut und erfolgreich lebend und 
21% als notleidend.

Unter den asiatischen Ländern schneiden  
36 Länder in Bezug auf das Wohlbefinden 
besser, und neun Länder schlechter ab als 
Indien.

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010

 

Gleichstellung der Geschlechter

Wegen mittlerer Werte bei der Gleichstellung 
der Geschlechter und der menschlichen  
Entwicklung, weltweit Platz 134.

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist signifikant niedriger als jener der Männer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% der Frauen und 81% der Männer sind 
berufstätig.  

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

In Indien werden die Leistungen der Frauen 
geschätzt, dennoch müssen viele dafür 
kämpfen, wahrgenommen und anerkannt zu 
werden.  

 zufriedenheit bei der arbeit

Die Fluktuation ist aufgrund des boomenden 
Arbeitsmarkts hoch, insbesondere im 
Hightech- und Medienbereich. 

Für junge Inder ist eine 
herausfordernde Arbeit 
ebenso wichtig wie der  
Ruf des Arbeitgebers und 
das Gehalt.

Wesentliche fakten 

Indien
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt Indien als eine Gesellschaft mit starken 
Tendenzen zu Autokratie und Gruppenloyalität. Und das, obwohl die jungen 
Generationen durch die schnellen und tiefgreifenden kulturellen 
Veränderungen immer selbstbezogener werden.

autokratisch /Dialogorientiert 
Kontrolle als psychologische Sicherheit 

Indien ist sehr autokratisch orientiert. Nach in-
dischen Vorstellungen gibt es in der Natur keine 
Gleichheit, und so wird akzeptiert, dass sozia-
le Rechte und Privilegien vom jeweiligen Status 
abhängen. In der Vergangenheit war Macht 
eng verbunden mit dem Familiennamen, wäh-
rend sie heute immer mehr von den erbrach-
ten Leistungen abhängt. Im Beruf ist es üblich, 
Entscheidungen den Führungskräften zu über-
lassen. Arbeitsplätze werden so gestaltet, dass 
sie Auskunft über Hierarchie, Machtstellung und 
Status geben. Führungskräfte verfügen über 
große Einzelbüros, Angestellte arbeiten dage-
gen üblicherweise in offenen und sehr dichten 
Arbeitsumgebungen – ein Missverhältnis, das al-
lerdings nicht weiter hinterfragt wird. 

 

individuell/kollektiv 
Für sich und das Land 

Kollektivismus ist für Inder ein wichtiges Thema. 
Sie hatten sich über Jahrhunderte gegenüber der 
Familie und der Gemeinschaft loyal zu verhalten, 
um Schutz und Sicherheit, aber auch um per-
sönliches Glück zu erreichen. Dem gegenüber 
steht die Generation Y mit ihren eher individualis-
tischen Verhaltensmustern, die auch eine geringe 
Loyalität zu Job und Arbeitgeber beinhaltet. Sie 
betrachten ihre persönlichen Ambitionen als Weg, 
das Land vorwärts zu bringen. 

Männlich /Weiblich 
Erfolg und Harmonie

Als Gesellschaft, bei der Erfolg und Macht hoch 
im Kurs stehen, zeigt sich Indien als „männliche“ 
Kultur, wenn auch nicht ganz so deutlich wie an-
dere Länder. Gleichzeitig bestimmen aber auch 
geistige Werte und das Verlangen nach Harmonie 
das Wesen der indischen Kultur. Progressive in-
dische sowie internationale Unternehmen sehen 
darin die Möglichkeit, mit angenehmer und 
freundlicher gestalteten Arbeitsplätzen die „wei-
che“ Seite der Menschen anzusprechen.

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Trendsetter

Inder sind sehr unsicherheitstolerant. Ihre 
Fähigkeit, sich anzupassen, erklärt die 

Geschwindigkeit und die Größenordnung des 
dort stattfindenden Wandels, der Indien in gro-
ßen Schritten zur Weltmacht werden lässt. 
Weil der Wandel für sie alltäglich ist, macht die 
Einführung neuer Arbeitsprozesse und -umge-
bungen üblicherweise auch keine komplexen 
Change-Management-Aktivitäten erforderlich. 
Insbesondere für internationale Konzerne gilt 
Indien daher als ideales „Labor“ für Experimente 
mit vollkommen unterschiedlichen Denkansätzen. 

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Das Karma behalten

Obwohl sie eher langzeitorientiert sind, ist das 
Verhältnis der Inder zum Thema Zeit doch ziem-
lich komplex. Ihr Glaube an Karma und ein Leben 
nach dem Tod führt zur Fokussierung auf lang-
fristige Ziele. Und tatsächlich ist das Wort für 
morgen und gestern in Hindi dasselbe: „kal“. Im 
Berufsalltag kann dies zur Annahme führen, dass 
keine Eile besteht, Dinge noch heute zu erle-
digen. Im Leben bedeutet es allerdings, dass 
der Aufbau von Beziehungen viel wichtiger ist 
als schnelle Profite. Diese Haltung, die oft im 
Widerspruch zu den heute im Geschäftsleben er-
warteten Verhaltensweisen steht, kann Menschen 
aus anderen Kulturen im besten Fall verwirren, im 
schlimmsten Fall aber auch rasend machen.

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
„Ja“ heißt nicht immer „ja“

Indiens Kultur verfügt über hohe Kontextbezüge. 
Weil die Menschen auf eng verbundene 
Gruppen setzen und versuchen, Konflikte zu 
vermeiden, machen sie es anderen Menschen 
schwer, zu „lesen“, was sie wirklich denken. Die 
Kommunikation ist voller Nuancen, die leicht 
missverstanden werden können. Bemerkenswert 
in diesem Zusammenhang ist das berühmte 
indische Kopfschütteln: es besteht aus einem 
seitlichen Kopfschlenkern, das ja, nein oder viel-
leicht heißen kann. Inder würden stets lieber „ja“ 
als „nein“ sagen, um nicht die Gefühle anderer 
zu verletzen – was ein schlechtes Karma bedeu-
ten würde. Fragen positiv zu formulieren, kann 
dazu beitragen, offenere Diskussionen zu führen. 
Und egal ob virtuell oder physisch – üblicherwei-
se haben persönliche Gespräche am meisten 
Aussicht auf Erfolg. Auf jeden Fall muss man sich 
aber zunächst einmal viel Zeit nehmen, um eine 
Beziehung aufzubauen. 

27% 
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Nicht zuletzt, weil in Indien auch enge 
Wohnverhältnisse üblich sind, sind indische 
Mitarbeiter bereit, hohe Arbeitsplatzdichten zu 
akzeptieren. Verteiltes Arbeiten ist eher selten, 
und Menschen schätzen es, über fest zugeord-
nete, individualisierbare Räume zu verfügen. 

	Managementbereiche sollten die hierarchi-
schen Verhältnisse widerspiegeln, können 
aber etwas verkleinert werden, um mehr Platz 
für Teambereiche zu schaffen.

teamarbeit fördern

	Die kollektive Natur der Inder schafft beste 
Voraussetzungen für die Teamarbeit. 
Dennoch stellt diese noch immer eine eher 
ungewohnte Arbeitsweise dar, die z. B. durch 
vielfältige Räume gefördert werden sollte. 

	Beim Aufbau von Beziehungen zu globalen 
Geschäftspartnern können Bereiche für 
Videokonferenzen einen wichtigen Beitrag 
leisten, um das Verständnis und Vertrauen 
zwischen Mitarbeitern dieser kontextbezoge-
nen Kultur und räumlich getrennt arbeitenden 
Teammitgliedern zu verbessern. 

talente gewinnen, motivieren und
weiterentwickeln 

	Technisch gut ausgerüstete Räume sind für 
Angestellte einer boomenden Wirtschaft mit 
hoher Fluktuationsrate von besonderer 
Bedeutung. 

	Annehmlichkeiten wie Bereiche für informelle 
Teamarbeit oder eine moderne Gestaltung 
signalisieren den Mitarbeitern Wertschätzung. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

	Transparenz spielt für indische Mitarbeiter, die 
sehen und von ihren Chefs gesehen werden 
wollen, eine besondere Rolle. Daher sollte es 
Bereiche geben, in denen Führungskräfte und 
Angestellte Ideen und Informationen austau-
schen können. 

	Überall deutlich sichtbare Markenbotschaften 
fördern die Loyalität der Mitarbeiter zum 
Unternehmen und beeinflussen das Verhalten 
positiv.

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Enge Zeitrahmen und Produktivitätsvorgaben 
können in einer Kultur, deren Zeitvorstellung 
nicht unbedingt linear ist, zu Stress führen. 
Bereiche für Pausen und Erfrischungen 
unterstützen die Mitarbeiter dabei, ihren 
persönlichen Rhythmus der Entspannung 
einzuhalten. 

	Ergonomisches Sitzen am Arbeitsplatz ist 
angesichts der langen Arbeitszeiten in Indien 
essenziell. Bereiche, die alternative 
Arbeitsstile ermöglichen, sind ebenfalls 
wichtig, um die Menschen auch während der 
Arbeitszeit zur Bewegung zu animieren. 

Traditionen prägen Indiens Arbeitsplätze, die  
so gestaltet sind, dass sie die allgemein 
akzeptierte Autokratie unterstützen. Üppige 
Management-Büros zeigen Status und Macht, 
und befinden sich neben Mitarbeiterbereichen, 
die eher kompakt und bescheiden sind. Die 
boomende Wirtschaft hat zu einer hohen 
Fluktuationsrate geführt, was indische Firmen 
darüber nachdenken lässt, wie Arbeitsplätze 
helfen können, Talente zu gewinnen. Bei 
Planungen sollten Gestaltungsstrategien 
berücksichtigt werden, die Hierarchien 
anerkennen und trotzdem nach Wegen 
suchen, neue und sich permanent wandelnde 
Arbeitsweisen zu unterstützen.

konzeptideen

Indien

LänDerPrOfiLe 
inDien

Fest
zugeordnete
Arbeitsplätze

Bereich der
Geschäftsleitung

Fest
zugeordnete
Arbeitsplätze

Fest
zugeordnete
Arbeitsplätze

EmpfangTeambereich

arbeitsumgebungen mit hoher 
Dichte können großzügig 
erscheinen, wenn sie als offene 
und übersichtliche Bereiche mit 
viel tageslicht geplant werden. 

mitarbeiter der indischen 
Generation Y schätzen informelle 
Bereiche, die sich zur teamarbeit 
ebenso eignen wie für Pausen. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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verWurzeLt in Der traDitiOn

Italien erscheint größtenteils als traditionelle Gesellschaft,  
in der Hierarchien und Alter eine große Rolle spielen. Neue 
Arbeitsweisen sind nicht weit verbreitet bzw. in eine 
nutzerorientierte Bürogestaltung eingeflossen. Stattdessen 
prägen wirtschaftliche und ästhetische Überlegungen den 
Entwurfsprozess. Vor allem aufgrund der Einflüsse 
multinationaler Unternehmen ist der Trend zu neuen 
Arbeitsplatzkonzepten aber auch hier bereits spürbar.

BESONDERHEITEN Italiener nutzen soziale 
Netzwerke im Internet gern und häufig, und 
sind im Privatleben digital besser vernetzt als 
viele ihrer europäischen Nachbarn.* Dennoch 
erscheinen die technischen Infrastrukturen und 
das Grundverständnis für Telearbeit und 
flexible Arbeitweisen eher unterentwickelt. 
Stattdessen hält sich in Italien beharrlich die 
Vorstellung, dass Manager ihre Mitarbeiter den 
ganzen Tag unter Beobachtung haben müssen. 

* Quelle: Europäische Kommission – Informationsgesellschaft

LänDerPrOfiLe 
itaLien

Italien
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 arbeitsbedingungen  

Der größte Teil der Arbeit wird noch immer im 
Büro erledigt, wo nur wenigen Mitarbeitern 
alternative Arbeitsplatzkonfigurationen zur 
Verfügung stehen. Es gibt aber erste 
Anzeichen für einen Wandel.

Italienische Mitarbeiter erwarten Anweisungen 
von ihren Vorgesetzten, scheuen sich aber 
auch nicht, Entscheidungen infrage zu stellen.

Führungskräfte fragen die Mitarbeiter, 
üblicherweise eher in beiläufigen Gesprächen 
als in formellen Meeting nach ihrer Meinung.

Italiener arbeiten vor allem 
allein, in einem Umfeld 
voller sozialer Kontakte, 
während Kooperationen 
in Teams eher selten sind. 
Die Arbeitsplatzkultur 
ist in hohem Maße 
wettbewerbsorientiert.

Besprechungen, die oft zu spät beginnen, 
verlaufen mit großer Leidenschaft, in der Regel 
unter der Führung von Vorgesetzten.

Italiener reagieren und improvisieren bei plötzlich 
auftauchenden Problemen gern in letzter Minute.

Mitarbeiter behandeln ihre Unternehmen wie 
eine Familie, was sich für Neulinge und 
Außenstehende als Hindernis erweisen kann.

 arbeitszeiten 

Hart arbeiten bedeutet, 
viele Stunden am 
Schreibtisch zu sitzen.

Kaffeepausen bilden wichtige soziale Auszeiten 
während des Arbeitstags.

Manager fühlen sich verpflichtet, am Abend als 
letzter das Büro zu verlassen.

 Lebensqualität

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter den europäischen Ländern schneiden  
15 Länder in Bezug auf das Wohlbefinden 
besser, und 24 Länder schlechter ab als Italien. 

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010 

 zufriedenheit bei der arbeit

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist insgesamt 
eher niedrig.

Mitarbeiter bleiben aus Angst vor 
Arbeitslosigkeit oft im Unternehmen, auch 
wenn sie sich dort nicht wohl fühlen.

Die Wirtschaftslage in Italien führte zu mehr 
Misstrauen der Führungskräfte, und zu 
allgemeiner Verunsicherung.

 Gleichstellung der Geschlechter

Sehr hohe Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, obwohl Italien im internationalen 
Vergleich hinter vielen europäischen Ländern 
auf Platz 24 liegt. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist niedriger als jener der Männer: 68% zu 79%. 

Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

Wesentliche fakten 

Italien
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt, dass Wettbewerb („männlich“) und 
Individualität die wichtigsten Faktoren der italienischen Kultur sind.  
Deutlich wird dies auch durch den hohen Stellenwert, der der Ästhetik,  
der Mode und dem äußeren Erscheinungsbild zukommt. 

autokratisch /Dialogorientiert 
Eine traditionell patriarchalische Führungskultur 

Autokratische Strukturen und die hierarchische 
Verteilung von Autorität überwiegen. Das  
ideale Bild eines Vorgesetzten ist das eines 
wohlwollenden Autokraten, der sich andere 
Meinungen anhört, ansonsten aber mit har-
ter Hand führt und die Zügel in der Hand hält. 
Angestellte erwarten klare Anweisungen von 
ihren Chefs und kooperieren nicht allzu gern. 
 

individuell/kollektiv 
Die Macht des Einzelnen

Italiener sind sehr individualistisch geprägt. 
Und obwohl sie enge Kontakte zur Familie, zu 
Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern 
pflegen, sind sie in Bezug auf ihre Arbeit doch 
eher Individualisten als Teamarbeiter. Sie be-
zeichnen sich selbst als kreativ und arbeiten 
generell lieber allein.

Männlich /Weiblich 
Wettbewerbe und Personen

In Italien gibt es eine unverkennbar männliche 
Kultur, vor allem am Arbeitsplatz. Die meisten 
Firmen sind von Männern dominiert und ver-
fügen über eine von Durchsetzungsvermögen 
und starkem Wettbewerbsdenken gepräg-
te Unternehmenskultur. Eigene Projekte und 
Ideen werden solange vor anderen geschützt, 
bis sie vollendet sind, und im Rampenlicht 
des persönlichen Erfolgs präsentiert werden 
können.

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Sicherheit und Struktur 

Wie in sicherheitsorientierten Kulturen üb-
lich, streben auch die Italiener nach sicheren 
Arbeitsplätzen und bleiben auch dann noch 
im Unternehmen, wenn sie mit ihrer Arbeit 
unzufrieden sind. Anstellungsverhältnisse 
bei öffentlichen Arbeitgebern stehen hoch 
im Kurs, weil sie selbst bei unbefriedigender 
Alltagsroutine sicher sind. Im Beruf zählen kal-
kulierbare Arbeitszeiten und direkte Kontrolle 
zur akzeptierten Normalität. Und obwohl es 
zu Unbehagen führt, nicht zu wissen, was 
am Ende dabei rauskommt, improvisieren die 
Italiener häufig. Ihre Kultur ist geprägt davon, 
permanent Hindernisse zu umfahren. 

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Leben im Hier und Jetzt

Mit der Tendenz zur Kurzzeitorientierung, 
streben die Italiener eher nach schnellen 
Belohnungen als nach langfristigen Werten. 
Wie andere kurzzeitorientierte Länder, ist auch 
Italien eng mit der Vergangenheit und dem fa-
miliären Umfeld verwurzelt. Für viele ist ein 
Arbeitsplatzwechsel oder der Umzug in eine 
andere Stadt daher gleichbedeutend mit einer 
tiefgreifenden Störung, die nach Möglichkeit zu 
vermeiden ist.

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Bande, die verbinden

Italien verfügt über hohe Kontextbezüge sowie 
eine Verbindung zu Tradition und Vergangenheit, 
die einen festen Kommunikationsrahmen 
auch für die jüngeren Generationen bietet. 
Aufgrund der starken Bindung zu Familie und 
Gemeinschaft unterscheiden sich Menschen „in“ 
einer Gruppe klar von denen „außerhalb“ der 
Gruppe. Darüber hinaus können die Stimmen 
der Menschen viele Emotionen transportieren – 
als Form der Körpersprache, die mehr sagt  
als nur Worte. 

39%

7% 

der Bevölkerung 
betrachten sich als gut 
und erfolgreich lebend,

als notleidend.

38% 
(von 100%)

61%
(von 100%)
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LänDerPrOfiLe 
itaLien

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Sicherheits-
orientiert

Langzeit-
orientiert 

Autokratisch

Individuell

Männlich 

Unsicherheits-
tolerant

Kurzzeit-
orientiert

Geringer 
Kontextbezug

Hoher 
Kontextbezug



70   |   Ausgabe 6   |   360.steelcase.de 360.steelcase.de   |   Ausgabe 6   |   71

überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Italienische Mitarbeiter kommen in dichten 
Arbeitsumgebungen dann gut zurecht, wenn 
sie über klare Grenzen verfügen.

	Ein progressiver Managementbereich sollte 
offen gestaltet sein, mit Zonen für administra-
tive Unterstützung, zum Empfangen von 
Gästen und für Interaktionen mit Mitarbeitern 
unmittelbar außerhalb des Büros. 

teamarbeit fördern

	Offene Teambereiche unmittelbar bei den fest 
zugeordneten Arbeitsplätzen ermuntern die 
Mitarbeiter dazu, häufiger zwischen Team- und 
Einzelarbeit hin und her zu wechseln. 

	Attraktive Teambereiche, die in der Nähe von 
Einzelarbeitsplätzen positioniert werden, 
animieren die Mitarbeiter zu mehr 
Zusammenarbeit. 

talente gewinnen, motivieren und

weiterentwickeln 

	Italienische Angestellte wechseln selten ihre 
Jobs. Mehr Transparenz vermittelt ihnen das 
Gefühl, Teil des Unternehmens zu sein, und 
unterstützt sie dabei, am Arbeitsplatz 
engagiert zu bleiben. 

	Managementbüros in unmittelbarer Nähe zu 
den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter fördern das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

	Italienische Angestellte sind ihrem 
Unternehmen gegenüber sehr loyal, und 
Kollegen sind wie ein Teil der Familie. Räume 
sollten dies nutzen, um soziale Kontakte und 
den Ideenaustausch im Büro zu fördern. 

	Bereiche mit Markenbotschaften wirken nicht 
nur auf Kunden, sondern auch auf Mitarbeiter. 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Vor allem jüngere Mitarbeiter streben nach 
mehr persönlicher Erfüllung im Beruf. Was sie 
brauchen, sind Bereiche, die Interaktionen auf 
allen Ebenen des Unternehmens fördern. 

	Vielfältige Bereiche, die unterschiedliche 
Arbeitsstile unterstützen, helfen den 
Angestellten, motiviert zu bleiben und ein 
stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. 

Arbeit findet in Italien vor allem im Büro statt. 
Das zeugt von einer Kultur, die vor allem von 
der strikten Trennung von Berufs- und 
Privatleben geprägt ist. Wie in anderen,  
eher von „männlichen“ Werten bestimmten 
Kulturen, ist es auch in Italien wichtig, 
hierarchische Strukturen mithilfe der 
Arbeitsplatzgestaltung sichtbar zu machen. 
Mitarbeiter fühlen sich in dieser individualisti-
schen Kultur am wohlsten, wenn sie über fest 
zugeordnete Arbeitsplätze verfügen. Dort 
entwickeln sie ihre Ideen, die sie dann später 
in Teamsitzungen präsentieren können.

konzeptideen

Italien

LänDerPrOfiLe 
itaLien

Teambereich

Fest  
zugeordnete 
Arbeitsplätze

Fest  
zugeordnete  
Arbeitsplätze

Verwaltungs-
bereich der 
Geschäfts- 

leitung

Teambereich

Geschäft-
sleitung

Rückzugs-
bereiche

teambereiche unmittelbar 
außerhalb der managementbüros 
fördern den informellen 
austausch mit den angestellten. 

teamarbeit kann an einer Bench 
in direkter Nähe zu den Kollegen 
stattfinden, während Video-
konferenzen dazu beitragen, sich 
mit auswärts arbeitenden 
Kollegen auszutauschen. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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kuLturen verbinDen

Marokko ist das westlichste der nordafrikanischen, auch unter dem 
Namen Maghreb bekannten Länder, und verfügt über eine sehr alte 
und reiche Kultur, die von Berbern und Arabern, aber auch von  
afrikanischen und europäischen Einflüssen geprägt ist.

In Marokko geschäftlich tätig zu sein, heißt, in zwei Kulturen tätig zu 
sein. Einerseits gibt es die alten Stammestraditionen, andererseits aber 
auch die jüngeren Generationen, die nach neuen, eher westlichen Ver-
haltensweisen streben, und ihre Karrieren vor allem in multinationalen 
Unternehmen vorantreiben wollen.

BESONDERHEITEN „Hshuma“ heißt wört-
lich übersetzt Schande. Das wertvollste Gut 
der Marokkaner ist Ehre und Würde, die sich 
in ihrer Vorstellung nicht nur auf sich selbst 
bezieht, sondern auch alle Mitglieder ihrer 
großen Familien einbezieht. Marokkaner wer-
den immer versuchen, ihre persönliche Ehre 
zu bewahren. „Hshuma“ entsteht, wenn 
Menschen bewusst wird, dass sie sich unan-
gemessen verhalten haben. Das marokkani-
sche Selbstwertgefühl basiert vor allem auf 
der Wahrnehmung von außen – was andere 
über sie denken ist daher von überragender 
Bedeutung. Wer Schandgefühle hat, könn-
te von der Gesellschaft, oder schlimmer noch, 
von der Familie geächtet werden. Der Verlust 
der Familie ist die härteste Bestrafung, die es 
für Marokkaner geben kann. 

LänDerPrOfiLe 
MarOkkO

Marokko
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 Gleichstellung der Geschlechter

Mittlere Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, weltweit Platz 130. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist niedriger als jener der Männer: 20% zu 36%. 
In den Schulen beginnen die Mädchen aber 
gerade, an den Jungen vorbeizuziehen. 
 
Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

Frauen behaupten sich zunehmend im 
Geschäftsleben, fühlen sich aber oft verpflichtet, 
ihre familiären Aufgaben zu verbergen. 

 arbeitsbedingungen  

Arbeit findet vor allem im Büro statt; mobiles 
Arbeiten ist wegen der kulturellen Normen und 
einer unzureichenden technischen Infrastruktur 
nicht weit verbreitet.

Wer etwas bewegen 
möchte, braucht die 
richtigen Beziehungen. 

Marokkanische Mitarbeiter erwarten klare 
Anweisungen; Entscheidungen werden von 
Führungskräften getroffen; Arbeitsprozesse 
sind formell, bürokratisch und papierabhängig. 

In Marokko ist es unüblich, Meinungen  
zu vertreten, die denen der Vorgesetzten 
widersprechen. Besprechungen unter  
Kollegen können dennoch sehr emotional  
und lebendig sein. 

 arbeitszeiten 

40–48 Stunden pro Woche zu arbeiten, ist für 
viele Mitarbeiter üblich.

Marokko hat eine lebendige 
Café-Kultur. Mitarbeiter 
nehmen sich gern eine 
kurze Auszeit, um sich 
zu erfrischen und neue 
Perspektiven zu gewinnen.

Obwohl Marokkaner nicht selten bis zu eine 
Stunde zu spät zu Besprechungen kommen, 
wird von Außenstehenden erwartet, pünktlich 
zu sein.

Wegen der Freitagsgebete haben die meisten 
Büros freitags zwischen elf und 15 Uhr 
geschlossen, während Geschäftsbeziehungen 
im Monat Ramadan ganz ruhen.

 Lebensqualität

80% der Bevölkerung hat mit der Bewältigung 
des Alltags zu kämpfen. 10% der Bevölkerung 
betrachten sich als gut und erfolgreich lebend, 
10% als notleidend. 

Unter den afrikanischen Ländern schneiden 18 
Länder in Bezug auf das Wohlbefinden besser, 
und 23 Länder schlechter ab als Marokko.

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010

 zufriedenheit bei der arbeit

Traditionell haben Arbeitnehmer ein enges und 
loyales Verhältnis zu ihren Arbeitgebern. 

Jüngere Mitarbeiter wollen 
sich mehr einbringen und 
suchen nach Zufriedenheit 
im Beruf.

Wesentliche fakten 

Marokko
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt, dass die marokkanische Kultur besonders stark 
von Autokratie und Kollektivismus geprägt ist. Wie in allen Schwellenländern,  
sind aber auch hier starke Gegentrends zu beobachten – vor allem bei den 
jüngeren Generationen, die häufiger mit anderen Kulturen in Kontakt kommen.

autokratisch /Dialogorientiert 
Dem Vorgesetzten folgen

Die marokkanische Kultur ist autokratisch ge-
prägt, wobei der ideale Vorgesetzte traditionell 
als „Beschützer“ auftritt. Autoritäten werden res-
pektiert, jeder kennt seinen Platz, und Mitarbeiter 
erwarten, dass ihnen gesagt wird, was sie tun 
sollen. Entscheidungen werden generell in der 
Führungsspitze getroffen, auch wenn diese in 
der Regel auf die Empfehlungen von vertrauten 
Beratern hört. Da Unternehmen meist extrem bü-
rokratisch sind, verlaufen Entscheidungsprozesse 
sehr langsam. Mitarbeiter werden grundsätzlich 
respektvoll behandelt. Manager übernehmen ge-
genüber ihren Angestellten oft eine paternalis-
tische Rolle: Sie geben Ratschläge, hören sich 
deren Probleme an und vermitteln bei persönli-
chen oder geschäftlichen Konflikten. 

 

individuell/kollektiv 
Niemals allein

Marokkaner leben in einer Kultur der Unterstützung 
und Großzügigkeit. Freunde werden oft wie 
Familienangehörige behandelt, und Teilen ist 
selbstverständlich. Kontakte zu anderen sind sehr 
wichtig, und das Engagement in Gruppen hoch. 
Familien spielen im marokkanischen Leben eine 
ganz besondere Rolle, vor allem bei den sozialen 
Beziehungen. So ordnet sich der Einzelne immer 
der Familie oder der Gruppe unter. Mitunter kön-
nen Familien auch wichtiger sein als das Geschäft. 
„Vetternwirtschaft" wird positiv bewertet, da sie für 
die Vorherrschaft der eigenen Familie steht. 

Männlich /Weiblich 
Konkurrierend und kooperativ

Marokkaner sind im Geschäftsleben wettbewerb-
sorientiert. Von Führungskräften wird erwartet, 
dass sie durchsetzungsfähig und entscheidungs-
freudig sind, dass sie kämpfen, um zu gewinnen. 
Zugleich versuchen sie aber auch, Konflikten aus 
dem Weg zu gehen, und das zu tun, was von ihnen 
verlangt wird. Am Arbeitsplatz werden Kooperation 
und Wettbewerb oft gleichgesetzt, weil beide am 
Ende das gleiche Ziel haben. Marokko kämpft 
mit den Herausforderungen der modernen 
Gesellschaft, insbesondere in religiöser und kultu-
reller Hinsicht. Das zeigt sich deutlich in der Frage, 
welche Rolle die Frauen in der Gesellschaft spie-
len sollen, und wie sich dies auf die Politik auswir-
ken könnte. Marokkanische Frauen fordern mehr 
Einfluss in der Gesellschaft, wobei es aufgrund 

hoher Lebenshaltungskosten in den Städten auch 
heute schon unerlässlich ist, dass auch sie arbei-
ten gehen. In diesem Zusammenhang sind die 
meisten Marokkaner der Ansicht, dass Frauen mit 
der gleichen Ausbildung die gleichen Leistungen 
erbringen können wie Männer. 

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Kodifizierte Sicherheit

Marokko ist gegenüber Unsicherheit ebenso intole-
rant wie gegenüber Veränderungen. Das zeigt sich 
darin, wie wichtig es ist, „Hshuma“ zu vermeiden. 
In der kollektiv geprägten marokkanischen Kultur 
überträgt sich persönliche Schande auf die Familie. 
Das Stigma des Versagens ist – vor allem, wenn 
es an die Öffentlichkeit gelangt – auch die Ursache 
dafür, dass viele Unternehmer ihre Firmen irgend-
wie am Leben zu halten versuchen, anstatt sich ein 
Scheitern einzugestehen. In Kulturen mit niedrigem 
Risikopotenzial ist es oft schwierig, neue Ideen 
oder Produkte zu etablieren. Und so ist zu berück-
sichtigen, dass Marokkaner viel Zeit brauchen, um 
neue Konzepte mitzutragen. 

short-term Oriented/Langzeit-orientiert  
Inshallah - So Gott will

Zeit wird von Marokkaner als etwas betrachtet, das 
im Fluss ist, und sich an verschiedene Umstände 
anpasst. Persönliche Beziehungen sind für sie 
wichtiger als Zeit. Beispielsweise würde niemand 
andere bedrängen, nur um ein Gespräch zu be-
enden. Marokkaner glauben, dass ihr Leben vor-
bestimmt ist, und nennen dies „Maktoob“. Sie 
akzeptieren ihre Lebenssituation und gehen davon 
aus, dass höhere soziale Schichten als die ihrer 
Herkunft, unerreichbar sind. Viele Sätze enden mit 
„Inshallah“ (so Gott will), was viel über das marok-
kanische Denken über Zeit, Verantwortung und 
Eigeninitiative verrät. 

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Schweigen ist Kommunikation

Marokko ist eine Kultur mit hohen Kontextbezügen. 
In jeder Kommunikation schwingt eine unausge-
sprochene Bedeutungsebene mit, während di-
rekte Konfrontationen aus Respekt vermieden 
werden. Und oft sagt der Gesichtsausdruck mehr 
als viele Worte. Wichtige Besprechungen fin-
den nur in Chefbüros statt, deren Gestaltung und 
Ausstattung für Status und Hierarchiestufe stehen.
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Angestellte akzeptieren dichte 
Arbeitsumgebungen, sodass Benches und 
andere Arbeitsplatzlösungen mit effizienter 
Flächennutzung prinzipiell denkbar sind. 

	Chefbüros sind in der marokkanischen 
Kultur heilig. Neue Technologien können die 
Nutzungsmöglichkeiten des Raums erweitern, 
und so auch auf weniger Fläche für den not-
wendigen Status sorgen. 

teamarbeit fördern 

	Teambereiche sollten in der Nähe der 
Arbeitsplätze situiert werden. Zu berücksich-
tigen sind aber auch loungeartige Bereiche, 
die in der marokkanischen Kultur allgemein 
eine große Rolle spielen und zudem spontane 
Interaktionen unterstützen. 

	Gut strukturierte Bereiche zum Austausch 
mit räumlich getrennt arbeitenden Kollegen 
sollten über Videokonferenzlösungen ver-
fügen. Diese tragen gerade in Kulturen mit 
hohen Kontextbezügen dazu bei, dass 
Besprechungsinhalte besser verstanden werden 
und sich Kollegen effektiver beteiligen können. 

talente gewinnen, motivieren und

weiterentwickeln 

	Arbeitsumgebungen mit gut sichtbaren 
Managementbereichen fördern Interaktionen 
auf allen Unternehmensebenen. 

	Jüngere Mitarbeiter sind von neuen 
Arbeitsweisen begeistert und bevorzugen 
progressive Räume, die von Offenheit und 
Transparenz geprägt sind. 

 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

	Marken gewinnen in Marokko zunehmend an 
Aufmerksamkeit. Markenidentität und -bot-
schaft sollten überall präsent sein, um die 
Mitarbeiter dabei zu unterstützen, mit Werten 
verknüpfte Verhaltensweisen zu verstehen und 
anzunehmen.

	Teambereiche, die Gruppenaktivitäten und 
Interaktionen fördern, nehmen unmittelbar 
Bezug auf die kollektivistisch geprägte Kultur 
Marokkos. 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Obwohl sie gruppenorientiert sind und kein 
Problem mit hohen Arbeitsplatzdichten haben, 
schätzen marokkanische Mitarbeiter Orte, 
an denen sie zur Ruhe kommen und über 
Stimulationen und Interaktionen selbst bestim-
men können. 

	Insgesamt sollten Räume geschaffen wer-
den, die vielfältige Arbeitsstile - im Stehen und 
Sitzen - unterstützen.

Viele Arbeitsplätze in Marokko stehen mit 
ihrer formellen, dunklen und ornamentalen 
Gestaltung versinnbildlichend für Tradition und 
Hierarchie. Heute in Marokko expandierende 
Unternehmen haben allerdings die Möglichkeit, 
progressivere Arbeitsumgebungen zu schaffen, 
die neue Verhaltensweisen unterstützen, und 
auch auf jüngere Generationen anziehend 
wirken. Die Vermittlung neuer Verhaltensregeln 
sowie Schulungen ermutigen Führungskräfte 
dazu, ihre Mitarbeiter mit neuen Arbeitsweisen 
vertraut zu machen.

konzeptideen

Marokko

LänDerPrOfiLe 
MarOkkO

Teambereich

Fest zugeordnete  
Arbeitsplätze

Verwaltungs-
bereich der 

Geschäftsleitung

Teambereich

Bereich der 
Geschäfts-

leitung

transparenz in mitarbeiter- und 
managementbereichen kann das 
Vertrauen steigern und die 
teamarbeit verbessern. 

Loungebereiche sind in marokko 
wichtig, wenn es darum geht, sich 
mit Kollegen oder Gästen 
auszutauschen. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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Niederlande
eine kuLtur Der ausGeWOGenen kOntraste

Als Teil einer säkularen, multikulturellen und toleranten 
Gesellschaft respektieren die Niederländer Individualität und leben 
üblicherweise frei nach dem Motto „leben und leben lassen“. 
Gleichzeitig legen sie bei der Arbeit großen Wert auf Konsens, 
damit Dinge reibungslos ablaufen können. 

In den Niederlanden gibt es ein hervorragendes öffentliches 
Nahverkehrssystem, viele Menschen nutzen aber auch häufig 
Fahrräder. Mobilität ist selbstverständlich, und so nehmen die 
Menschen ihre Arbeit oft mit nach Hause, anstatt immer ins Büro 
zu gehen. 

Innovative Arbeitsstätten vereinen die einzigartige niederländische 
Kombination von Individualität und Teamarbeit, und bieten sehr 
komfortable und angenehme Arbeitsumgebungen. Und weil 
flexibles, mobiles Arbeiten und Desksharing gern angenommen 
werden, gibt es eine große Zahl progressiver Unternehmen, die 
überhaupt keine fest zugeordneten Arbeitsplätze und Einzelbüros 
mehr bereitstellen. 

BESONDERHEITEN In den Niederlanden 
gibt es weitreichende Gesundheits- und 
Sicherheitsbestimmungen, die Standards 
für die Tageslichtversorgung, Luftqualität, 
den Lärmschutz und die Ergonomie setzen. 
Kein anderes europäisches Land verfügt 
über so viele Normen zur ergonomischen 
Qualität von Büromöblierungen. Individuell 
anpassbare Sitzlösungen und 
Arbeitsumgebungen müssen einer auch 
physisch heterogenen Bevölkerung 
entsprechen. 

LänDerPrOfiLe 
nieDerLanDe
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 arbeitsbedingungen  

Flexibles Arbeiten ist hier 
schon lange weit verbreitet, 
sodass Arbeit routinemäßig 
auch außerhalb des Büros 
erledigt wird.

Autokratische Führungsstile sind selten.

Interaktionen verlaufen meist pragmatisch und 
sind auf das Wesentliche beschränkt.

Soziale Normen sorgen dafür, dass 
Arbeitsbereiche im Open Space geschützt 
bleiben; Störungen, vor allem durch Smalltalks 
gelten als rücksichtslos. 

Ein geselliges Miteinander, ergibt sich meist nur 
zu bestimmten Zeiten, etwa beim Mittagessen. 

In den meisten Unternehmen 
gibt es einen Betriebsrat, 
der bei wichtigen 
Entscheidungen z. B. zur 
Arbeitsplatzgestaltung 
hinzugezogen wird.

 arbeitszeiten 

Niederländer arbeiten weniger als Angestellte 
in anderen Ländern, üblicherweise höchstens 
40 Stunden pro Woche. Freizeit hat einen 
hohen Stellenwert. 

Pünktlichkeit bei Besprechungen und 
konzentriertes Arbeiten im Büro sind 
selbstverständlich.

Mittagpausen verlaufen kurz und einfach; 
Angestellte gehen in der Regel gemeinsam 
essen. 

 Lebensqualität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter den europäischen Ländern schneiden 
nur die skandinavischen Länder in Bezug auf 
das Wohlbefinden besser ab. 

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010

 zufriedenheit bei der arbeit

Die Zufriedenheit ist sehr 
hoch; 90% der Menschen 
gibt der Beruf das Gefühl, 
etwas Gutes geleistet zu 
haben.
Quelle: Eurofound, 2011

73% sagen, dass ihr Unternehmen sie dazu 
motiviert, sich bestmöglich einzubringen.

Quelle: Eurofound, 2011

 Gleichstellung der Geschlechter

Sehr hohe Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, weltweit Platz drei. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist mit jenem der Männer vergleichbar: 86% zu 
89%. 60% der Frauen und 73% der Männer 
sind berufstätig. 

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011 

Mehr als 55% der berufstätigen Frauen 
arbeiten in Teilzeitarbeitsverhältnissen

Quelle: OECD – Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, 2011

Wesentliche fakten

Niederlande
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt die Niederlande als Land mit  
einer ausgeprägten Kultur der Extreme. 

autokratisch/Dialogorientiert 
Autorität zu hinterfragen ist selbstverständlich

Macht und Hierarchie beeindrucken die 
Niederländer nicht unhinterfragt. Stattdessen 
respektieren sie Glaubwürdigkeit, 
Selbstständigkeit und Wissen. Außerdem 
neigen sie zu dialogorientierten Prozessen, in 
denen man sich Autorität verdienen kann, und 
in denen persönliche Dialoge überwiegen.

 

individuell/kollektiv 
Allein arbeiten, gemeinsam essen

Die Niederlande belegen weltweit Platz vier, 
wenn es um Individualismus geht. Die 
Menschen sind selbständig, sozial eher 
unabhängig, und wollen sich selbst verwirkli-
chen. Interaktionen am Arbeitsplatz verlaufen 
pragmatisch und funktional und sind auf das 
Wesentliche beschränkt.

Männlich/Weiblich 
Zusammenarbeit als Schlüssel

Als sehr dialogorientierte Menschen lehnen 
die Niederländer Angeberei ab und bevorzu-
gen stattdessen Bescheidenheit. Trotz ihres 
ausgeprägten Individualismus ist der Konsens 
wichtiger Bestandteil der niederländischen 
Mentalität von „leben und leben lassen“. Das 
Wohlbefinden aller wird stets berücksichtigt; 
Freizeit und Zeit für die Familie zu haben, gelten 
wichtiger Bestandteil eines erfüllten Lebens.

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Offen gegenüber Veränderungen und Risiken

Durch ihre anpassungsfähige und 
Unterschiede akzeptierende Kultur sind die 
Niederländer bereit, Risiken einzugehen und 
Veränderungen umzusetzen. Sie hängen 
weniger an Regeln, Rangfolgen oder Verfahren 
wie die Menschen vieler anderer Länder, und 
sie sind gegenüber neuen vielversprechenden 
Lösungen offen.

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Freizeit genießen - Werte schätzen 

Obwohl sie leicht in Richtung 
Kurzzeitorientierung tendieren, sind die 
Niederländer insgesamt eher langzeitorien-
tiert. Für sie ist es daher weniger wichtig, 
„das Gesicht zu wahren“ als für langzeitori-
entierte Gesellschaften. Kurzzeitorientierte 
Eigenschaften wie etwa das Leben und die 
Freizeit zu genießen sind zwar offensichtlich. 
Gleichzeitig schätzen sie aber auch langzei-
torientierte Werte wie Standhaftigkeit und 
Beharrlichkeit.

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Die Dinge beim Namen nennen

Die Niederländer verfügen über eine Kultur der 
geringen Kontextbezüge. Sie arbeiten gern 
unabhängig, und bevorzugen in der 
Zusammenarbeit mit anderen klare und direkte 
Aussagen. Arbeitsbeziehungen können sich 
bei Bedarf schnell verändern, während es 
zugleich ein sehr gutes Zeitmanagement gibt.

Abends oder 
außerhalb der 
üblichen Büro-
öffnungszeiten  
im Büro zu sein,  
ist nicht üblich. 

68%

1% 

der Bevölkerung 
betrachten sich als gut 
und erfolgreich lebend, 
nur

als notleidend. 

LänDerPrOfiLe 
nieDerLanDe

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Sicherheits-
orientiert

Langzeit-
orientiert 

Autokratisch

Individuell

Männlich 

Unsicherheits-
tolerant

Kurzzeit-
orientiert

Geringer 
Kontextbezug

Hoher 
Kontextbezug



82   |   Ausgabe 6   |   360.steelcase.de 360.steelcase.de   |   Ausgabe 6   |   83

überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Führungskräfte und Geschäftsleiter wollen 
und brauchen keine traditionellen Chefbüros. 
Hierfür vorgesehene Flächen können 
stattdessen als multifunktionale und jederzeit 
nutzbare Bereiche gestaltet werden. 

	Niederländische Mitarbeiter mögen keine allzu 
dichten Arbeitsplatzumgebungen. Sie 
bevorzugen vielfältige Konfigurationen, die 
unterschiedliche Arbeitsweisen unterstützen. 

teamarbeit fördern

	Die Niederländer sind mit mobilem 
Arbeiten bestens vertraut. Bereiche mit 
Videokonferenzlösungen helfen den 
Teammitgliedern aus aller Welt dabei, sich  
optimal auszutauschen. 

	Die meisten Interaktionen am Arbeitsplatz 
sind eher funktional und direkt; Bereiche, die 
eine lockere Teamarbeit unterstützen, tragen 
dazu bei, dass sich die Menschen häufiger 
treffen. 

talente gewinnen, motivieren und
weiterentwickeln 

	Als Kultur mit individualistischen Zügen profi-
tieren die Niederländer von offenen und tea-
morientierten Arbeitsplatzkonfigurationen, 
die die Zusammenarbeit, das gegenseiti-
ge Lernen und den Gruppenzusammenhalt 
stärken. 

	Niederländer bevorzugen gemütliche loun-
geartige Arbeitsplätze. Besprechungsräume 
mit Loungemöbeln, die auch über spieleri-
sche Elemente oder Ausstattungen (wie z. 
B. Videospiele) verfügen, können zu mehr 
Interaktionen im Büro anregen. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

	Niederländische Angestellte erwarten Qualität 
und Gleichbehandlung in ihrer gesamten 
Arbeitsumgebung. Sie identifizieren sich am 
besten mit Räumen, die nur wenige oder gar 
keine Unterschiede in Bezug auf Rangfolgen 
aufweisen. 

	Führungskräfte arbeiten gern mobil und be-
nötigen keine eigens zugewiesenen Räume. 
Arbeitsumgebungen sollten so gestal-
tet sein, dass sie den Austausch zwischen 
Mitarbeitern und Führungskräften erleichtern. 

 Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Hohe Standards in Bezug auf Ergonomie, 
Tageslicht, Luftqualität und Lärmschutz 
sind in den Niederlanden behördlich vor-
geschrieben. Nicht zuletzt deshalb zählen 
die niederländischen Arbeitsplätze zu den 
angenehmsten der Welt und unterstützen 
Menschen aktiv bei der Arbeit. 

	Bereiche für sozialen Austausch und  
informelle Teamarbeit fördern das 
Zusammengehörigkeits- und Selbst-
wertgefühl der Mitarbeiter. 

Die Soziologie der Arbeit und der effektiven 
Arbeitsplatzgestaltung sind in den Niederlanden 
gut erforscht. Büros zählen zu den weltweit 
progressivsten – entsprechend hoch sind auch 
die Ansprüche der Mitarbeiter. Angesichts der 
überaus anpassungsfähigen niederländischen 
Kultur dreht sich bei den Arbeitsplätzen alles 
um Flexibilität, Mobilität und Gleichbehandlung. 
Zu Hause oder in Co-Working Spaces zu 
arbeiten ist weit verbreitet, Desksharing ist 
selbstverständlich, und Anzeichen von 
Hierarchien gibt es kaum. Mobile Mitarbeiter 
brauchen Räume, in denen sie sehen und 
gesehen werden, damit sie im Kontakt mit dem 
Unternehmen und den Kollegen bleiben. 

konzeptideen

Niederlande

LänDerPrOfiLe 
nieDerLanDe

Empfang

Bereich für 
Mitarbeiter mit 

fest zugeordneten 
Arbeitsplätzen

Bereich für 
Führungskräfte

Rückzugs-
bereiche

Teambereich

„Nomaden-Camp”
Bereich für mobile Mitarbeiter

Niederländer bevorzugen 
vielfältige arbeitsplatz-
konfigurationen und sind mit 
nicht fest zugewiesenen 
arbeitsplätze bestens vertraut. 

mitarbeiter können hier problem-
los zwischen einzel- und 
informeller teamarbeit wechseln, 
während nahegelegene 
Rückzugsbereiche Raum für 
konzentriertes arbeiten bieten. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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eine vieLsChiChtiGe iDentität

Riesige Mengen an natürlichen Ressourcen wie Öl, Metallerze,  
Kohle und andere Rohstoffe sowie gut ausgebildete Arbeitskräfte 
und eine wachsende Mittelschicht – all diese Pluspunkte haben 
Russland gleich nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 
zum Anziehungspunkt für multinationale Unternehmen gemacht. 

Heute zählt Russland zu den weltweit am schnellsten wachsenden 
Wirtschaftsnationen. Eine der größten Herausforderungen, denen 
sich dieses weitläufige Land gegenüber sieht, ist der dringende 
Handlungsbedarf in Bezug auf die Verbesserung von Produktivität 
und Rationalisierungsprozessen. Aufgrund der zahlreichen radikalen 
Veränderungen in der Geschichte dieses Landes existieren heute 
viele unzusammenhängende Haltungen und Ansätze. Die russische 
Kultur als Ganzes zu entschlüsseln wird dadurch erschwert. Im 
Lauf der Zeit haben die Russen viele unterschiedliche Identitäten 
entwickelt, die alle aus einer jeweils anderen Ära der Geschichte 
stammen, und in ihrer Überlagerung an die verschachtelten 
Matrjoschka-Puppen erinnern. 

BESONDERHEITEN Moskau bildet mit mehr 
als acht Millionen Einwohnern Russlands 
politisches und geschäftliches Zentrum, in dem 
Immobilien ebenso knapp wie begehrt sind. 
Russland erstreckt sich über neun Zeitzonen 
und ist das größte Land der Welt. Fast doppelt 
so groß wie die USA sind, im Unterschied zu 
den Vereinigten Staaten, weite Teile des 
Landes unterentwickelt und kaum besiedelt.

LänDerPrOfiLe 
russLanD

Russland
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 arbeitsbedingungen  

Flexible Arbeitsbedingungen sind weit verbreitet, 
insbesondere für Frauen; räumlich getrenntes 
Arbeiten sind aufgrund der sich noch immer 
entwickelnden technischen Infrastruktur eher 
selten.

Soziale Aspekte der Arbeit 
spielen für die meisten 
Russen eine große Rolle.

In russischen Unternehmen 
findet der Austausch mit 
anderen am Arbeitsplatz 
statt; informelle 
Teambereiche sind selten.

Hohe Dichten in Wohngebieten und bei 
Büroarbeitsplätzen werden akzeptiert. 

Arbeitsprozesse sind generell bürokratisch 
und papierabhängig.

Transparenz ist in Büros nicht weit verbreitet, 
was für Mitarbeiter gewöhnungsbedürftig sein 
kann. 

Das Arbeitstempo ist 
schnell und hektisch.

 arbeitszeiten 

Die Arbeitswoche hat normalerweise 40 
Stunden, Überstunden sind aber keine 
Seltenheit.

 
 
 

Zu spät zur Arbeit oder zu Besprechungen am 
anderen Ende der Stadt zu kommen, wird 
toleriert.

Der Arbeitstag beginnt in der Regel zwischen  
neun und zehn Uhr, endet aber oft erst spät 
am Abend, weil Geschäfte auch beim 
Abendessen besprochen werden. 

 Lebensqualität

Der rasche Übergang Russlands zur freien 
Marktwirtschaft hat einen Großteil der 
Bevölkerung aus dem Gleichgewicht gebracht 
und zu einer Aufspaltung der Gesellschaft 
geführt. 21% der Bevölkerung betrachten sich 
als gut und erfolgreich lebend, 22% als 
notleidend.

Unter den europäischen Ländern schneiden 28 
Länder in Bezug auf das Wohlbefinden besser, 
und elf Länder schlechter ab als Russland.

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report, 2010

 zufriedenheit bei der arbeit

Viele Russen befinden sich in einer finanziell 
angespannten Lage und sind über den 
Kapitalismus geteilter Meinung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die richtige Work-Life-Balance zu finden, ist 
eine Herausforderung und zunehmend ein 
Grund für Unzufriedenheit. Ältere Mitarbeiter 
sehnen sich nach der früheren Sicherheit, 
während jüngere vor allem mehr Freizeit wollen.

Durch die Verknappung erfahrener russischer 
Talente ist der häufige Arbeitsplatzwechsel 
wegen höherer Gehälter durchaus üblich. 

 Gleichstellung der Geschlechter

Hohe Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, weltweit Platz 66.

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist fast so hoch wie jener der Männer: 91% zu 
96%. 58% der Frauen und 69% der Männer 
sind berufstätig. 

Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

Wesentliche fakten 

Russland
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Weil sich die russische Kultur in den letzten zwanzig Jahren grundlegend 
verändert hat, existieren fundamental unterschiedliche Verhaltensweisen  
nebeneinander. Im Vergleich zur größeren Einheitlichkeit der Kulturdimensionen 
in anderen, weiter entwickelten Ländern, zeigt Russland einige Divergenzen. 

autokratisch/Dialogorientiert 
Zeit der Veränderungen 

Russland ist seit jeher geprägt von  
autokratischen Strukturen. Aktuelle 
Untersuchungen zeigen aber, dass heute 
unterschiedliche Haltungen zu Macht und 
Entscheidungsprozessen parallel existie-
ren. Nachdem demokratische Reformen die 
Grundlagen zu mehr Bildung geschaffen und 
überdies dafür gesorgt haben, dass Erfahrung 
und Qualifikation allmählich wichtiger werden 
als politische Verbindungen, gewinnen auch 
partizipatives Entscheiden und gleichberechtig-
te Führungsstile immer mehr an Boden.

 

individuell/kollektiv 
100 Freunde vs. 100 Rubel

Russland ist weniger individualistisch als ande-
re Industrieländer, aber das individualistischs-
te unter den Schwellenländern. Wenn Russen 
individualistisch sind, dann sind sie das auf eine 
gemeinschaftliche Art. Vor allem während der 
Sowjet-Zeit hing das Wohl vieler Menschen von 
„Blat“ ab – komplexen, persönlichen Netzwerken 
und Untergrund-Tauschgeschäften, die nach un-
geschriebenen Gesetzen funktionierten. Die rus-
sische Kultur enthält viele kollektivistische Werte 
– am häufigsten bekommt man aber folgendes zu 
hören: „Es ist besser 100 Freunde zu haben als 
100 Rubel.“

Männlich/Weiblich 
Realität von heute vs. Ideale von gestern

Von russischen Führungskräften werden do-
minante „männliche“ Verhaltensweisen erwar-
tet, gleichzeitig sind unter Kollegen aber auch 
weniger konfrontative und engere freundschaft-
liche Bande akzeptiert. Zusammen mit dem 
Fokus auf „Dusha“, der russischen Seele, ergibt 
sich daraus die Entwicklung hin zu einer „weib-
licheren“ Kultur. Weil die Marktwirtschaft mehr 
Anreize auch für hartes Arbeiten bietet, nimmt 
die Intensität der Arbeitsformen zu. Aggressivität 
und das Streben nach persönlichem Status 
könnten daher eines Tages die idealistischeren 
und fürsorglicheren Werte überholen.

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Hindernisse umfahren

Russland ist voller Regeln und Bürokratie, was 

für ausländische Unternehmen weitreichen-
de Einschränkungen bedeuten kann. Es gibt 
sogar so viele davon, dass es kaum möglich ist, 
nicht irgendeine Regel zu verletzen. Letztlich 
hatte dies zur Folge, dass viele Geschäfte 
lange Zeit nur mit Bestechungsgeldern mög-
lich waren. Gemeinsame Anstrengungen inter-
nationaler Firmen haben jedoch dazu geführt, 
dass sich diese Praxis verändert hat. Russen 
haben viel Geschick gezeigt, sich durch aufein-
ander prallende Welten navigieren, in chaoti-
schen Verhältnissen zu arbeiten und kreative 
Lösungen für vielerlei Probleme zu finden. 
Sie wechseln häufig ihren Arbeitgeber, und 
sind stets auf der Suche nach einem höheren 
Gehalt. Ihre Wirtschaft ist dynamisch und ent-
wickelt sich jeden Tag weiter – ebenso wie die 
Russen selbst. 

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Von einem Gehaltsscheck zum nächsten 

Im Vergleich zu Sowjet-Zeiten, als das Leben 
vorhersehbarer und Grundbedürfnisse gesichert 
waren, zeigen russische Menschen und 
Geschäfte heute eine eher kurzzeitorientierte 
Haltung. Viele Russen leben ein Leben im Hier 
und Jetzt – ohne Ersparnisse, und mehr oder 
weniger von der Hand in den Mund. Dennoch 
sind sie noch immer stolz auf ihr Land und seine 
Leistungen der Vergangenheit wie etwa den 
Sieg im Zweiten Weltkrieg oder den ersten 
bemannten Flug ins Weltall. Sie sind dem 
Schuldenmachen zutiefst abgeneigt und haben 
sehr niedrige Geburtenraten. 

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
„Njet" muss nicht unbedingt „nein“ heißen

Russlands Kultur verfügt über hohe 
Kontextbezüge. Daher müssen Beziehungen 
erst aufgebaut werden, bevor eine ernsthaf-
te Kommunikation stattfinden kann. Ebenso ist 
es bei geschäftlichen Präsentationen für das 
eigene Verständnis oft unerlässlich, detaillierte 
Informationen über Kontext und Hintergründe 
zu haben. Grundsätzlich ist es aber auf jeden 
Fall gut zu wissen, was die anderen Menschen 
fühlen. Schließlich sind Worte oft mehrdeutig. 
Zum Beispiel muss „njet“ nicht unbedingt „nein“ 
heißen. Vielmehr kann es auch bedeuten: „Bitte 
lösen Sie dies auf eine andere Art.“ 

Quelle: GrantThornton International

Mehr als ein 
Drittel der 
Manager  
sind Frauen

41%

50% 

missbilligen die 
Einführung der freien 
Marktwirtschaft 

billigen sie 

Quelle: Pew Global Attitudes Project, 2009

In Moskau pendeln 
viele Menschen 
täglich eine Stunde 
oder mehr zum 
Arbeitsplatz. 
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Russische Mitarbeiter kommen gut zurecht 
mit relativ dichten Arbeitsplatzgestaltungen, 
die aber immer auch die Einrichtung zusätzli-
cher, alternativ nutzbarer Flächen erfordern. 

	Management-Büros sind für die russische 
Kultur wichtig. Dennoch sollten Lösungen 
überprüft werden, die zwar kleinere, dafür 
aber verbesserte Büros bieten, in denen 
Status z. B. durch integrierte Technologien 
sowie hochwertige Materialen und 
Oberflächen zum Ausdruck kommt. 

teamarbeit fördern

	Soziale Kontakte und enge Bindungen sind 
integraler Bestandteil der russischen Kultur. 
Cafés in der Nähe von Arbeitsbereichen grei-
fen diese kulturelle Eigenschaft auf und för-
dern überdies den informellen Austausch. 

	Ein Teamarbeits-„Korridor“ – vielfälti-
ge Bereiche innerhalb hochfrequentierter 
Verkehrsflächen – unterstützen regelmäßigere 
Wechsel zwischen Team- und Einzelarbeit. 

talente gewinnen, motivieren und
weiterentwickeln 

	Arbeitsumgebungen gewinnen zunehmend 
an Bedeutung, wenn es darum geht, die 
besten Talente zu gewinnen, die nach anre-
genden, kreativen und zugleich typisch rus-
sisch gemütlichen Arbeitsplätzen suchen. 
Vielfältige Arbeitsumgebungen für vielfäl-
tige Arbeitsweisen tragen dazu bei, dass 
Mitarbeiter engagiert bleiben. 

	Russen wechseln ihren Arbeitgeber 
immer häufiger. Open Spaces, die das 
Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen 
und zu Kollegen stärken, können die 
Fluktuationsrate senken. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

	Marken- und Unternehmenskultur sind für 
viele Russen neue Konzepte, deren Potenzial 
längst nicht ausgeschöpft ist. Insbesondere 
internationalen Unternehmen bieten authen-
tisch gestaltete Räume die Möglichkeit, das 
Markenverständnis und das Vertrauen zu 
verbessern. 

	Freunde und Familien spielen in der russischen 
Kultur eine extrem wichtige Rolle. Räume, die 
das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl 
unterstützen, können die Loyalität zu Marke 
und Unternehmen stärken. 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Einheitlicher gestaltete Räume und die 
Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden, 
wie und wo gearbeitet wird, helfen den 
Mitarbeitern, Stress abzubauen und sich 
wertgeschätzt zu fühlen. 

	In einem Land, in dem von Umwelt-
verschmutzung beeinträchtigte Gesund-
heitsbedingungen vorherrschen, kann der 
Einsatz nachhaltiger Materialien und 
Arbeitsprozesse das Wohlbefinden der 
Menschen verbessern. 

Wie in anderen Schwellenländern, verlaufen die 
Veränderungen auch in Russland in einem rasan-
ten Tempo. Das ist auch der Grund, weshalb die 
russischen Arbeitsplätze heute gleichzeitig von den 
Traditionen und der schnellen Umsetzung neuer 
Ideen und Arbeitsweisen geprägt sind. Trotz sei-
ner riesigen Flächen sind die Grundstücke in den 
Städten, insbesondere in Moskau, sehr teuer. 
Offene Arbeitsplatzkonzepte bieten die Möglichkeit 
zu Kosteneinsparungen und finden durch die zu-
nehmende Präsenz von internationalen Firmen 
auch immer weitere Verbreitung. Und das, obwohl 
sie im größtmöglichen Kontrast stehen zu den zu 
Sowjetzeiten stur an langen Korridoren aneinan-
der gereihten Einzelbüros, deren Lage und Größe 
das genaue Abbild der hierarchischen Strukturen 
bildete. Change Management Strategien spie-
len eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die 
Mitarbeiter bei der Umsetzung neuer Arbeitsplätze 
und Arbeitsweisen zu unterstützen. 

konzeptideen

Russland

LänDerPrOfiLe 
russLanD

Empfang

Fest zugeordnete  
Arbeitsplätze

Bereich der 
Geschäftsleitung

Fest zugeordnete  
Arbeitsplätze

Teambereich

ein teamarbeits-„Korridor“ 
bietet vielfältige Bereiche, die 
den austausch unter Kollegen 
und Führungskräften fördern. 

transparente management-
bereiche fördern das für Russland 
typische Zusammengehörig-
keitsgefühl der menschen.

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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bereit für Den WanDeL 

Die heutige spanische Kultur pendelt zwischen altehrwürdigen 
Traditionen und den Verlockungen neuer Lebens- und 
Arbeitsweisen hin und her. Die Überbleibsel aus der Vergangenheit 
halten sich aber hartnäckig: überkommene Hierarchiestrukturen, 
zentralisierte Entscheidungen und lange Arbeitszeiten. Jüngere 
Generationen dagegen verspüren ein großes Verlangen nach 
Veränderungen. Und da ihr Einfluss wächst, finden informelle und 
partizipative Ansätze immer weitere Verbreitung.

Angesichts eines Landes am wirtschaftlichen Abgrund, haben 
Unternehmen erkannt, dass sie mehr Innovationen, mehr Hightech, 
und mehr globale Vernetzung brauchen. Und auch immer mehr 
junge Menschen freuen sich darauf, die Arbeitskultur ihres Landes 
zu erneuern und die Wirtschaft mit ihrem Engagement zu stärken.

BESONDERHEITEN Der Begriff Flexibilität 
beschreibt die Einstellung Spaniens zur Zeit 
am besten. Besprechungen beginnen oft zu 
spät und brauchen zwingend eine Agenda, 
während von Managern erwartet wird, die 
mitunter lebhaft verlaufenden Diskussionen zu 
moderieren. Obwohl Spanier klare Strukturen 
schätzen, sind sie es doch gewohnt, mit 
Unsicherheiten zu leben – Improvisationen 
sind daher an der Tagesordnung. Zu wissen, 
wie man „mit dem Strom schwimmt“, ist eine 
bewunderte Charaktereigenschaft.

LänDerPrOfiLe 
sPanien

Spanien
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 arbeitsbedingungen  

Neue Technologien steigern die Mobilität und 
Flexibilität. Manager bevorzugen es dennoch, 
die Mitarbeiter in der Nähe zu haben und 
kontrollieren zu können.  

Besprechungen verlaufen oft hektisch und 
lebhaft, und werden meist von den Chefs 
geleitet.

Die meisten Spanier 
sind der Meinung, dass 
sich Arbeit und Spaß 
nicht mischen lassen. 
Bürobereiche für Pausen 
und soziale Kontakte sind 
deshalb eher unüblich.

 arbeitszeiten 

Arbeitstage sind in der Regel lang: Der 
Prozentsatz an Menschen, die mehr als 50 
Stunden pro Woche arbeiten, ist höher als in 
den meisten anderen europäischen Ländern.

Quelle: Eurofound 2010 

 

 

 

 

 

In der Mittagszeit kommen die Menschen 
zusammen; Geschäftsessen sind für 
Geschäftsbeziehungen grundsätzlich wichtig.

Der soziale Austausch während der Arbeitszeit 
findet immer weitere Verbreitung. Angestellte 
nehmen sich einen Kaffee, um mit anderen 
kurze Gespräche zu führen oder besondere 
Anlässe zu feiern. 

 Lebensqualität

Die allgemeine Zufriedenheit der Menschen 
nimmt ab; 2010 betrachteten sich 36% der 
Bevölkerung als gut und erfolgreich lebend und 
6% als notleidend. Seitdem sind die 
Arbeitslosenzahlen wegen der schwierigen 
wirtschaftlichen Lage in Spanien auf 25% 
gestiegen.

Quelle: Gallup Global Wellbeing Report

 zufriedenheit bei der arbeit

Aufgrund der klaren 
Trennung zwischen Berufs- 
und Arbeitsleben, legen die 
Spanier weniger Wert auf 
die Zufriedenheit im Job. 
Selbstverwirklichung findet 
eher im Privatleben statt.

 Gleichstellung der Geschlechter

Sehr hohe Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, obwohl Spanien in der Statistik 
schlechter abschneidet (Platz 23) als viele 
andere westliche Länder. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
ist geringfügig niedriger als jener der Männer: 
71% zu 76%. 

Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit hoch; die 
Beschäftigungssituation für Frauen hat sich in 
den letzten 15 Jahren allerdings deutlich 
verbessert. 

Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern

 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist 
gering.

Wesentliche fakten 

Spanien
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die Verteilung der Werte zeigt, dass die spanische Kultur von einer  
starken Abneigung gegenüber Unvorhersehbarem sowie einer extremen 
Kurzzeitorientierung geprägt ist. Daher werden oft noch nicht einmal kleine 
Risiken eingegangen, um langfristige Gewinne zu erzielen. 

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Sicherheits-
orientiert

Langzeit-
orientiert 

Autokratisch

Individuell

Männlich 

Unsicherheits-
tolerant

Kurzzeit-
orientiert

autokratisch /Dialogorientiert 
Die Macht beginnt sich zu verteilen

Spaniens politisch autoritäre und paternalisti-
sche Vergangenheit. So spielen Hierarchien in 
vielen Bereichen wie Politik, öffentliche 
Verwaltung, Wirtschaft und Familie noch immer 
spürbar. Nachdem jüngere Generationen aber 
in einer liberaleren und demokratischeren 
Gesellschaft aufwachsen, werden formelle und 
zentralisierte Machtverhältnisse zunehmend 
infrage gestellt. In der Wirtschaft geht es bei 
leitenden Positionen immer weniger um das 
Dienstalter als vielmehr um Fähigkeiten und 
Kontakte. Das kommt jungen Berufstätigen 
zugute, die ihre Unternehmen durch die Zeiten 
des Wandels führen wollen. 

 

individuell/kollektiv 
Gemeinsam allein arbeiten

Spanier sind Individualisten, ebenso gibt es aber 
auch kollektivistische Tendenzen. Solidarität, 
Loyalität und Gruppenzugehörigkeiten sind 
wichtige Werte und auch Gruppenaktivitäten 
stehen hoch im Kurs. Arbeitsweisen und 
-räume unterstützen dennoch vor allem 
Individualismus und Einzelarbeit. Bei internati-
onalen wie auch bei progressiven spanischen 
Unternehmen ist allerdings bereits ein Wandel 
zu beobachten – hin zu eher teamorientier-
tem und von sozialen Interaktionen geprägtem 
Arbeiten.

Männlich /Weiblich 
Harte Schale, weicher Kern

Im Wechselspiel zwischen männlich und 
weiblich kämpfen die Spanier mit gegensätzli-
chen Werten. Auf der einen Seite bildet Arbeit 
gleichsam eine Arena der Wettbewerbs-
fähigkeit, in der es um Erfolg und den Aufstieg 
auf der Karriereleiter geht. Auf der anderen 
Seite ist Freizeit für Spanier wichtiger als Arbeit. 
Und so spielen Familienfeste und Treffen mit 
Freunden in der spanischen Kultur eine 
wichtige Rolle. Viele spanische Geschäftsleute 
befürchten, dass beruflicher Erfolg zwangsläu-
fig eine Vernachlässigung der Work-Life-
Balance bedeutet. Nachdem das Privatleben 
einen so hohen Stellenwert einnimmt, können 

Einschränkung des Privatlebens zu Stress und 
Unzufriedenheit führen. 

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Gesetze mit Schlupflöchern 

Wegen der großen Sicherheitsorientierung 
haben Spanier das starke Bedürfnis nach 
Regeln und Berechenbarkeit. Zugleich impro-
visieren sie aber auch gern und neigen dazu, 
Regelwerke nicht ernst zu nehmen. „Neue 
Gesetze, neue Schlupflöcher“ – lautet ein spa-
nisches Sprichwort, das die grundsätzliche 
Zwiespältigkeit deutlich macht.

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Spontan, aber den Blick nach vorn gerichtet

Spanier sind eine unkalkulierbare Zukunft 
gewohnt und sehr kurzzeitorientiert. Dies 
kollidiert manchmal frontal mit einer vergleich-
bar starken Intoleranz gegenüber Unsicherheit. 
Nachdem die Weltwirtschaft zunehmend 
vernetzter wird, gibt es aber auch für die 
Spanier immer mehr zwingende Gründe für 
eine langfristigere Planung der Zukunft. 

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Beziehungen rahmen die Kommunikation ein

Die spanische Kultur verfügt über hohe 
Kontextbezüge, wobei besonderer Wert auf die 
zwischenmenschlichen Beziehungen und enge 
Gruppenzugehörigkeiten gelegt wird – Spanier 
haben üblicherweise einen stark ausgeprägten 
Familiensinn. Wie jemand kommuniziert, kann 
dabei durchaus wichtiger sein als der Inhalt. 
Viele Äußerungen enthalten implizite und 
explizite Botschaften. Emotionen zu zeigen, 
wird daher bei jeder Kommunikation als wichtig 
erachtet. Beim Austausch über weite 
Entfernungen können Videokonferenzen 
effektiver sein als etwa E-Mails oder Telefonate, 
weil sie einen besser durchschaubaren und 
intimeren Rahmen für Gespräche bilden. 

50 
Stunden pro 
Woche.

LänDerPrOfiLe 
sPanien

Geringer 
Kontextbezug

Hoher 
Kontextbezug

50% 
(von 100%)

69%
(von 100%)

frauen 

Männer
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Einzelbüros sind nicht nur auf kleineren 
Flächen möglich, zusammen mit Bereichen 
für Verwaltungsassistenten sind sie auch 
effizienter. 

	Benches können eine Lösung für Mitarbeiter 
bieten, die gern in der Nähe ihrer Kollegen sind. 

teamarbeit fördern

	Verschiedene media:scape Konfigurationen 
können Mitarbeiter zur Nutzung neuer 
Technologien anregen und zugleich den offe-
nen Gedankenaustausch fördern. 

	Bereiche, die so gestaltet sind, dass sie die 
kreative Teamarbeit fördern, sollten leicht zu-
gänglich sein. 

talente gewinnen, motivieren und
weiterentwickeln 

	Vielfältige Arbeitsbereiche sorgen für die 
richtige Mischung, um Mitarbeitern zugleich 
Unterstützung und Autonomie zu bieten. 

	Arbeitsbereiche für konzentriertes Arbeiten 
sind ebenso wichtig wie Bereiche für den so-
zialen Austausch. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln

	Informelle wie auch klar struktu-
rierte Teambereiche fördern den 
Gruppenzusammenhalt. 

	Obwohl als solche präsent, sollten 
Managementbereiche eher an die Bereiche 
der Mitarbeiter angepasst und weniger ab-
gekapselt sein, um damit den offenen 
Austausch im Unternehmen zu fördern.

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Flexibles und räumlich getrenntes Arbeiten 
findet in Unternehmen immer weitere 
Verbreitung – vielfältige Arbeitsbereiche er-
möglichen es Mitarbeitern, dort zu arbeiten, 
wo es zur Erledigung ihrer Aufgaben am sinn-
vollsten ist. 

	Die Bereitstellung ergonomischer Sitzlösungen 
für Mitarbeiter, die viele Stunden arbeiten, ist 
ein absolutes Muss. Arbeitsbereiche sollten 
unterschiedliche Arbeitsstile fördern, indem 
sie Steh- und Sitzlösungen anbieten, um so 
zu gewährleisten, dass Mitarbeiter engagiert 
und gesund bleiben. 

Viele Arbeitsplätze in Spanien stehen noch 
immer vor allem für hierarchische Strukturen 
und harte Arbeit. Führende spanische 
Unternehmen und ihre jüngeren Mitarbeiter 
sorgen jedoch für einen Wandel – hin zu 
Räumen, die die Tradition berücksichtigen und 
zugleich von Innovationen und neuen 
Arbeitsweisen geprägt sind. Diese Konzeptidee 
bietet Vorschläge für ein Gleichgewicht 
zwischen wahrnehmbaren Hierarchien, 
Komfort und der Dichte im Open Space. 
Einzelbüros bleiben wichtig und sind durch 
gleichmäßig im Raum verteilte Teambereiche 
stets im Blickfeld.

konzeptideen

Spanien

LänDerPrOfiLe 
sPanien

Fest zugeordnete  
Arbeitsplätze

Bereich der  
Geschäftsleitung

Teambereich Empfang

Offene teambereiche in der Nähe 
von Bereichen für individuelles 
arbeiten unterstützen neue 
Verhaltensweisen. 

managementbüros bleiben auch in 
Zukunft wichtig; zusätzliche Bereiche 
für administrative tätigkeiten und 
teamarbeit sorgen aber dafür, eine 
Kultur der Offenheit und transparenz 
entstehen zu lassen. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 
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Den WanDeL vOrantreiben

Die amerikanische Kultur wird oft mit einem Flickenteppich 
verglichen, bei dem viele völlig unterschiedliche Einzelteile ein 
Ganzes ergeben. Selbst Amerikanern fällt es nicht leicht, ihre Kultur 
zu beschreiben, ohne sich in Widersprüchen zu verfangen. Trotz 
großer regionaler Unterschiede hat die amerikanische Vorliebe zu 
Standardisierungen und Effizienz doch auch einige Trends 
hervorgebracht, die sich im ganzen Land durchsetzten. 

Durch die Globalisierung und den Hang, den Status des „Leitwolfs“ 
anzunehmen, sind die USA in vielen Ländern zu einer wichtigen 
Inspirationsquelle geworden – nicht zuletzt in den Bereichen 
Branding und Arbeitsplatzgestaltung. 

Der Wolkenkratzer und die Cubicles (Bürozellen im Großraumbüro) 
zählen zu den bahnbrechenden Neuerungen am Arbeitsplatz, die in 
den USA entstanden sind. Außerdem fiel dort der Begriff „Creative 
Class“ zum ersten Mal, um hochqualifizierten Wissensarbeiter zu 
beschreiben. Heute ist das Land führend bei der Entwicklung 
technologiebasierter gemeinschaftlicher Arbeitsplätze und bei der 
Verbreitung flexibler, mobiler Arbeitsweisen. In den USA gibt es 
weltweit am meisten Menschen, die räumlich getrennt von ihren 
Teams arbeiten. Dieser Trend führt dazu, den Arbeitsplatz radikal 
neu zu denken – als einen Ort, an den die Menschen oft, aber 
längst nicht mehr jeden Tag kommen. 

Selbst Teil dieses Trends, werden die USA offener und gegenüber 
anderen Kulturen aufgeschlossener. Gleichzeitig treibt das Land die 
Entwicklung von Konzepten voran, die erforschen, was es bedeutet, 
ein global integriertes Unternehmen zu sein. 

BESONDERHEITEN Angesichts eines 
Wettbewerbsdrucks, der nie zuvor stärker 
war, findet die Idee des Design Thinking 
zunehmend auch in den Chefetagen 
amerikanischer Unternehmen Verbreitung 
– als Möglichkeit, Probleme in einer 
ganzheitlichen und kreativen Art und Weise 
zu lösen. Führende Unternehmen fördern 
diesen Ansatz heute quer durch alle 
Unternehmensbereiche.

LänDerPrOfiLe 
usa

USA
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Wesentliche fakten

USA
ergebnisse bei den kulturdimensionen 
Die USA sind das individualistischste Land der Welt. Die Bedürfnisse 
und Rechte einzelner Personen sind im amerikanischen Leben extrem 
wichtig. Andere Kulturdimensionen erscheinen angesichts dieser 
Überlegenheit als untergeordnet. 

 arbeitsbedingungen  

Flexibles und verteiltes Arbeiten sind in vielen 
Branchen die Regel; mehr als 70% nutzen 
alternative Arbeitsstrategien, um Kosten für 
Büroflächen zu reduzieren. 
 
 
 
 
 
 

Quelle: CoreNet Global

Sich immer wieder mit global verteilten 
Kollegen auszutauschen, ist Alltag.

Schnelligkeit, Flexibilität und Innovationskraft 
sind die Ziele jedes amerikanischen 
Unternehmens.

Seit Arbeit immer teamorientierter wird, sinkt 
die Zahl der Einzelbüros.

Die richtige Balance zwischen Team- und 
Einzelarbeit ist ein Thema von wachsender 
Bedeutung.

Mitarbeiter nehmen meist Mobiltelefone und 
Laptops mit in Besprechungen, um mehrere 
Aufgaben parallel erledigen zu können.

 arbeitszeiten 

Die Wochenarbeitszeit variiert je nach Branche 
und Bildungsniveau, liegt aber im Durchschnitt 
zwischen 37,5 und 40 Stunden.

Mindestens ein Drittel der 
Amerikaner lassen ihnen 
zustehende Urlaubstage 
verfallen und finden es 
wichtig, anderen zu zeigen, 
dass sie ihr Privatleben der 
Karriere opfern.
Quelle: CNN

US-Unternehmen erwarten von ihren 
Mitarbeitern, dass sie auch außerhalb der 
Arbeitszeit erreichbar sind.

Arbeitsessen sind ein Weg, die Produktivität zu 
optimieren. 

 Lebensqualität 
 
Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicher-
heiten ist die allgemeine Zufriedenheit hoch. 
57% der Bevölkerung betrachten sich als gut 
und erfolgreich lebend und 3% als notleidend.

(Gallup Global Wellbeing Report, 2010) 

 zufriedenheit bei der arbeit 
 

Fast die Hälfte aller 
Amerikaner findet  
ihren Job als überaus 
anstrengend. 
Quelle: Centers for Disease Control and Prevention

Angesichts der hohen Arbeitslosenrate in der 
derzeitigen Wirtschaftslage sind häufige 
Arbeitsplatzwechsel eher selten.

 Gleichstellung der Geschlechter 
 
Sehr hohe Werte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der menschlichen 
Entwicklung, weltweit Platz vier. 

Der Anteil von Frauen mit höherer Schulbildung 
entspricht jenem der Männer: 95%.

Anteilige Geschlechterverteilung unter den 
Arbeitnehmern

 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, 2011

autokratisch/Dialogorientiert 
Autorität infrage stellen

Ein deutliches Anzeichen der dialogorientierten 
Tendenz in den USA ist die Dominanz der 
informellen Zwanglosigkeit. Vom Dresscode bis hin 
zu den Kommunikationsformen sind die 
Amerikaner wesentlich lockerer als Menschen 
anderer Länder. Am Arbeitsplatz wird von den 
Mitarbeitern erwartet, ihre Meinung zu äußern, um 
an Entscheidungsprozessen teilzuhaben. Autorität 
wird zwar noch immer geschätzt, dennoch sind 
Netzwerke häufig einflussreicher als Hierarchien. 

 

individuell/kollektiv 
Der Cowboy als Ikone 

Der extreme amerikanische Individualismus 
liegt in der Geschichte begründet und geht zu-
rück auf die ersten Siedler, die ihr Schicksal an-
gesichts der unbegrenzten Möglichkeiten im 
weitläufigen Westen selbst in die Hand nehmen 
wollten. Und so es nicht weiter verwunderlich, 
dass gerade der Cowboy – jener personifi-
zierte eigenverantwortliche Individualist – zur 
Ikone der amerikanischen Kultur wurde. Selbst 
von Familienmitgliedern wird erwartet, unab-
hängig zu sein, um eigene Interessen zu ver-
folgen und eigene Lebensziele zu entwickeln. 
Der Besitz von Land sowie Mobilität werden 
hoch geschätzt. Es gibt die Tendenz, wich-
tige Errungenschaften nicht mit Teams oder 
Unternehmen, sondern mit einem einzigen 
Helden, wie etwa Steve Jobs, zu verknüp-
fen. Die Anerkennung der Leistungen ein-
zelner wird als überaus wichtig erachtet, um 
Motivationsanreize zu schaffen. Amerikaner 
sind sehr philanthropisch geprägt und stellen 
Rekorde auf, wenn es darum geht, wohltätige 
Zwecke in der ganzen Welt großzügig zu unter-
stützen. Für viele endet das Engagement nicht 
mit Geldspenden. Vielmehr bieten sie auch 
Dienstleistungen und ihr Fachwissen an. 

Männlich/Weiblich 
Konkurrieren, um zu gewinnen

Die Kultur der USA tendiert in Bezug auf 
Ergebnisse und Leistungen dazu, konkurrie-
rend „männlich“ zu sein. Amerikaner wollen 
gewinnen, und fühlen sich wohl dabei, das 
Sagen zu haben. Glaubwürdigkeit erreichen sie 

durch Objektivität und Fachwissen. Rationale 
Entscheidungen und Logik sind mehr als eine 
Leidenschaft. Harte Arbeit hat einen sehr hohen 
Stellenwert. Doch wie in vielen anderen Ländern, 
nehmen „weibliche“ Verhaltensweisen zu, weil 
auch Amerikaner nach einer besseren Work-
Life-Balance und mehr Sinn in ihrem Leben 
suchen. 

unsicherheitstolerant/sicherheitsorientiert 
Querdenken fördern

Die USA sind ein unsicherheitstolerantes Land. 
Seine Kultur schätzt Kreativität und unkonventio-
nelle Ideen. Die Menschen mögen Spontanität, 
während Regeln nur dann eingehalten werden, 
wenn sie Sinn machen. Amerikaner besitzen eine 
offene Grundhaltung gegenüber Bildung und 
Arbeit. Und Manager konzentrieren sich lieber auf 
Strategien als auf das Tagesgeschäft – für eine 
sicherheitsorientierte Kultur wäre das undenkbar. 

 

kurzzeitorientiert/Langzeitorientiert 
Leben im Hier und Jetzt

Amerika ist eine kurzzeitorientierte Kultur, in 
der hohe Verbräuche jahrzehntelang kein 
Thema waren. Heute spielt Nachhaltigkeit eine 
sehr große Rolle, und auch gemeinschaftliche 
Nutzungskonzepte wie etwa „Zipcars“ oder 
Shared Workspaces gewinnen vor allem bei den 
jüngeren Generationen an Bedeutung. Visionen 
zu haben und sie zielstrebig zu verfolgen, ist 
wichtig. Dem gegenüber steht allerdings die 
Notwendigkeit, quartalsweise Leistungen auszu-
weisen – auch in den USA erwarten Investoren 
schnelle Ergebnisse. 

Geringer kontextbezug/hoher kontextbezug 
Zeit ist Geld

Die USA sind eine Kultur mit geringen Kontext-
bezügen. Seine Arbeit zu erledigen, ist wichtiger 
als Beziehungen, und die Kommunikation ist eher 
eindeutig und klar – Worte wiegen dabei schwerer 
als die Körpersprache. Die Amerikaner reden lieber 

„Klartext“ als „um den heißen Brei herum“. Indirekte 
Kommunikationsformen von Menschen aus 
Kulturen mit hohen Kontextbezügen können für 
Amerikaner sehr frustrierend sein, während diese 
die Direktheit der Amerikaner für grob und 
aggressiv halten könnten. 

LänDerPrOfiLe 
usa

aller Industriebetriebe  
nutzen alternative 
Arbeitsstrategien.

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Sicherheits-
orientiert

Langzeit-
orientiert 

Autokratisch

Individuell

Männlich 

Unsicherheits-
tolerant

Kurzzeit-
orientiert

Geringer 
Kontextbezug

Hoher 
Kontextbezug

58% 
(von 100%)

72%
(von 100%)

frauen 

Männer

70%
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überLeGunGen zur uMsetzunG Der fünf WiChtiGsten PrinziPien bei Der PLanunG vOn arbeitsPLätzen

flächen optimal nutzen

	Alternative Arbeitsplatzstrategien erlauben es 
Mitarbeitern, an geeigneten Orten auch 
außerhalb des Büros zu arbeiten. 

	Arbeitsbereiche sollten multifunktional nutzbar 
sein, um Büroflächen zu jeder Zeit optimal 
auszunutzen – z. B. können Videokonferenz-
Räume für mobile Mitarbeiter auch lokalen 
Teams zur Verfügung stehen. 

teamarbeit fördern

	Insgesamt sollte es Räume für alle Arten der 
Teamarbeit geben, für kleine schnelle 
Projektbesprechungen ebenso wie für große 
ganztägige Sitzungen. 

talente gewinnen, motivieren und

weiterentwickeln 

	Jüngere Generationen betrachten Berufs- und 
Privatleben zunehmend als Einheit. Und so 
sollte es Räume geben, die entspannte 
Arbeitsstile unterstützen. 

	Mehr Transparenz kann dazu beitragen, dass 
sich neue Mitarbeiter besser zurechtfinden 
und schneller von erfahrenen Kollegen lernen. 

Marke und unternehmenskultur vermitteln 

	Räume sollten jene Verhaltensweisen 
unterstützen, die der Kultur des 
Unternehmens entsprechen. 

	Markenbotschaften sollten nicht nur in den 
Kundenbereichen, sondern auch in den 
Bereichen der Mitarbeiter präsent sein. 

Wohlbefinden am arbeitsplatz steigern

	Insgesamt sollten Räume geschaffen werden, 
die vielfältige Arbeitsstile mit Steh- und 
Sitzlösungen unterstützen. 

	Mit Rückzugsbereichen wird es Mitarbeitern 
ermöglicht, selbst über das Maß visueller und 
akustischer Einflüsse zu bestimmen. 

Ein typischer amerikanischer Arbeitsplatz ließ 
sich früher in nur einem Wort zusammenfas-
sen: Cubicle. Das Bedürfnis nach Teamarbeit 
wie auch nach konzentrierter Einzelarbeit, 
kombiniert mit den Möglichkeiten neuer 
mobiler Technologien, hat allerdings zu radikal 
neuen Arbeitsweisen geführt. Der Arbeitsplatz 
selbst muss mit diesen Entwicklungen Schritt 
halten, oder sogar neue Verhaltensweisen 
ermöglichen. Eines der hierfür geeigneten 
Grundprinzipien ist die Bereitstellung einer 
Vielzahl von Räumen. Diese unterstützen 
individuelles und gemeinschaftliches Arbeiten 
gleichermaßen – gemeinschaftliche Bereiche 
können dabei von einzelnen oder mehreren 
Mitarbeitern genutzt werden – und ermögli-
chen den einfachen Wechsel zwischen 
verschiedenen Arbeitsweisen. 

konzeptideen

USA

LänDerPrOfiLe 
usa

„Nomaden-Camp”
Bereich für mobile Mitarbeiter

Community
Café

Fest zugeordnete 
Arbeitsplätze

Teambereich

Teambereich
Fest zugeordnete 

Arbeitsplätze

Reservierbare, abgeschlossene 
Bereiche können für konzentrierte 
teamarbeit ebenso genutzt 
werden wie für einzelarbeit. 

Offene teambereiche und 
Videotechnologien sind kombiniert, 
um sich einfach und schnell mit 
verteilten oder lokalen team-
kollegen austauschen zu können. 

Die hier gezeigten Räume sollen dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln. Nicht jedes Produkt ist in allen Ländern erhältlich. 



Langzeit-
orientiert 

Kurzzeit- 
orientiert

Dialogorientiert

Kollektiv

Weiblich

Sicherheits-
orientiert

Autokratisch

Individuell

Männlich 

Unsicherheits-
tolerant

Cn Maru in GbDenLusfr it es
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Gleich, 
aber anders

Als der amerikanische Sportsender ESPN seine 
neue Niederlassung in Neu-Delhi eröffnete, 
wurde schnell klar, wie wichtig das Gleichgewicht 
zwischen der eigenen Unternehmenskultur und 
den lokalen Gegebenheiten ist. Sudhakar 
Lahade, Forscher im Steelcase Workspace 
Futures Team, erzählt davon, dass ESPN India 
als erstes einen riesigen Bildschirm in der 
Cafeteria aufstellte, um Cricket-Spiele zu zeigen. 
Heute treffen sich dort die Mitarbeiter, um sich, 
etwa beim Mittagessen, gemeinsam Sport-
übertragungen anzusehen. Zunächst scheint der 
Sender damit einfach nur auf die Sport-
begeisterung der Menschen einzugehen. Erst auf 
den zweiten Blick wird deutlich, dass es auch um 
die Wertschätzung der lokalen Kultur sowie um 
die Förderung von Vertrauen und sozialen 
Kontakten geht – mithilfe beliebter Aktivitäten wie 
Essen und Cricket-Spiele ansehen. 

Unter Experten wird häufig darüber diskutiert, 
wie kulturelle Aspekte internationale Geschäfte 
beeinflussen. In der Culture Code-Studie 
erforschte Steelcase den Arbeitsplatz, um mehr 
über die Grundprinzipien von Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen Ländern herauszu-
finden. Wie wirkt sich beispielsweise die Angst, 
sein Gesicht oder seinen Status in der 
Öffentlichkeit zu verlieren, auf die Gestaltung 
chinesischer Arbeitsplätze aus? Oder wie wird 
die niederländische Kultur der Gleichbehandlung 
in einer Arbeitsumgebung sichtbar? 

Cn China 

fr Frankreich

De Deutschland us USA

Gb Großbritannien

in Indien

nL Netherlands

it Italien

Ma Marokko

es Spanien

Die GrunDPrinziPien Der arbeitskuLtur

Die Gestaltung eines interkulturellen 
Arbeitsplatzes erfordert ein Grundverständnis 
von den vielfältigen und sich permanent 
verändernden Beziehungen zwischen zwei 
scheinbar unüberschaubaren Bereichen: Kultur 
und Raum. Wie bei ESPN India bedarf es der 
Kenntnis lokaler Gewohnheiten und 
Erwartungen. Ebenso wichtig ist es aber auch, 
das subtile kulturelle Potenzial von Räumen zu 
kennen und zu nutzen. 

ein verstänDnis kuLtureLLer 
besOnDerheiten steiGert Den 
unternehMenserfOLG

Durch die Untersuchung der Zusammenhänge 
zwischen Verhaltensmustern und Belegungs-
dichten ermittelt diese Studie Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen elf, zum Teil 
weit entfernten Nationen. Das multinationale 
Steelcase Forscherteam studierte die länder-
spezifischen Gewohnheiten und Arbeitsprozesse 
und identifizierte dabei zahlreiche räumliche 
und verhaltensbezogene Zusammenhänge 
und Spannungen. Für kulturell „richtige“ 
Arbeitsplätze gibt es kein Patentrezept. Doch 
wenn man Arbeitsplätze anhand der ermit-
telten Parameter vergleicht, werden einige 
Grundprinzipien sichtbar, die bei der Gestaltung 
und Optimierung von Arbeitsplätzen eine wichti-
ge Rolle spielen. 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten und 
Herausforderungen in diesen Kulturen zei-
gen, auf welche Weise bewusst gestaltete 
Arbeitsplätze nicht nur das Vertrauen fördern 
und die Teamarbeit verbessern, sondern 
Unternehmen insgesamt globaler und effektiver 
werden lassen. 

Der kuLtur-CODe 
Die GrunDPrinziPien Der arbeitskuLtur

ru Russland

Geringer 
Kontextbezug

Hoher 
Kontextbezug



nL
Bei der Optimierung von Büroflächen müs-
sen viele kulturelle Aspekte berücksich-
tigt werden. Haben indische Angestellte 
die gleichen Aversionen gegenüber hohen 
Arbeitsplatzdichten wie deutsche Mitarbeiter? 
Fühlen sich chinesische Manager an nicht 
fest zugeordneten Arbeitsplätzen so wohl wie 
ihre niederländischen Kollegen? Kommen 
marokkanische Mitarbeiter mit standardi-
sierten Arbeitsumgebungen ebenso gut zu-
recht wie ihre europäischen Nachbarn, die 
an strikte Regulierungen gewöhnt sind? 
Wären amerikanische Angestellte in engen 
Arbeitsplatzkonfigurationen so erfolgreich wie 
ihre indischen Kollegen? 

Wenn es um flächenoptimierungen 
geht, sind in bezug auf das Potenzial von 
flächenreduzierungen zwei aspekte von 
entscheidender bedeutung: 

1. Die Toleranz gegenüber höheren 
Belegungsdichten und

2. die Bereitschaft, an unterschiedlichen Orten 
zu arbeiten. 

Unternehmen, die an ihren internationalen 
Standorten jeden Quadratmeter bestmög-
lich ausnutzen wollen, werden zahlreiche 
Hindernisse, aber auch viele Chancen vorfinden. 

China, inDia, MarOkkO, russLanD

Ein Aspekt verbindet die aufstrebenden 
Wirtschaften von China, Indien, Marokko 
und Russland: In allen Ländern gibt es 
eine klare Präferenz für abgeschlossene 
Managementbüros. Als Stellvertreter ihres 
Unternehmens müssen Führungskräfte dort 

eine hohe Seriosität vermitteln – das „Gesicht 
zu verlieren“ ist vor allem in China ein schwer-
wiegendes Problem. In autokratischen Ländern 
erwarten Mitarbeiter, dass Führungskräfte 
als ebenso wohlwollende wie bestimmende 
Persönlichkeiten auftreten. Büros sollten des-
halb deren Autorität und Status widerspie-
geln. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die 
Verkleinerung von Managementbüros nicht 
überall sofort auf Gegenliebe stößt. 

Natürlich gibt es auch innerhalb dieser Gruppe 
Unterschiede, individuelle Abweichungen und 
spezifische Unternehmenskulturen. Dennoch 
lassen sich nationale Trends beobachten. 
Beispielsweise sind Open-Space-Bereiche in 
Russland meist etwas kleiner als anderswo. Dort 
teilen sich Kleingruppen persönlich eingerich-
tete Bereiche, die man auch als gemeinsames 
zu Hause einer „Familie“ von Kollegen bezeich-
nen könnte. „Und auch in Marokko richten die 
Menschen ihre Arbeitsumgebungen gern indi-
viduell ein – und zwar unabhängig davon, wie 
groß diese sind“, sagt die Innenarchitektin und 
Steelcase Forscherin Ilona Maier. „Manchmal 
kleben sie nur Namensschilder an die Stühle. Es 
kommt aber auch vor, dass sie ihren komplet-
ten Arbeitsbereich nach eigenen Bedürfnissen 
umgestalten.“ 

Lahade hat beobacht, dass fest zugeord-
nete Arbeitsplätze in den Augen indischer 
Angestellter anzeigen, welche Rolle der Einzelne 
im Unternehmen spielt. Seinen Angaben zufol-
ge stellen Inder drei Fragen, um ihre persönliche 
Stellung im Unternehmen zu definieren: „Wie lau-
tet mein Titel?“, Wie hoch ist mein Gehalt?“ und 
„Wo ist mein Platz?“

Was diese vier Länder kulturell miteinan-
der verbindet ist die hohe Akzeptanz dichter 
Arbeitsumgebungen und die grundsätzli-
che Bereitschaft von Managern, Büroflächen 
im Sinne von Kosteneinsparungen zu ver-
kleinern. Die Gestaltung von Arbeitsplätzen 
unterliegt dort nur wenigen Regulierungen, 
sodass Unternehmen mit unterschiedlichen 
Maßnahmen zur Raumoptimierung experimen-
tieren können. Ein bemerkenswertes Beispiel 
hierfür ist Russland, wo zahlreiche wider-
sprüchliche Vorschriften und Normen existieren, 
die viel Raum für Interpretationen geben. Die 
Psychologin und Steelcase Forscherin Beatriz 
Arantes sieht darin eine große Chance. „Wie 
es aussieht, wenn Globalisierung und loka-
le Identität im Einklang sind, zeigt sich in die-
sen dynamischen, aufstrebenden Märkten 
am besten. Unter dem Eindruck der rasanten 
Veränderungen der letzten Jahre entwickelten 
sie viele kreative Wege, um Traditionen und neue 
Arbeitsweisen miteinander zu verknüpfen.“ 

frankreiCh, itaLien, sPanien

Diese drei Länder verfügen in Bezug auf 
Raumoptimierungen über ganz ähnliche 
Grundmuster – beispielsweise werden hohe 
Belegungsdichten weniger toleriert als in 
Schwellenländern. Das Bedürfnis nach viel 
Platz, das auch für die Kultur insgesamt ty-
pisch ist, wird dabei von stringenten nationa-
len und europäischen Vorschriften gestützt. 
Gleichzeitig verläuft die Zuordnung der Räume 
wesentlich gleichberechtigter als in den auf-
strebenden Ländern. Managementbüros sind 
dort zwar noch immer wichtiger Ausdruck von 
Rangfolgen und Hierarchien. Allerdings können 

sowohl Flächen für Führungskräfte wie auch 
Mitarbeiterflächen reduziert werden, wenn dabei 
das Grundbedürfnis nach persönlichen Grenzen 
ausreichend respektiert wird. 

Hohe bzw. steigende Immobilienpreise sind 
Ursache vieler Flächenoptimierungen in 
Frankreich, Italien und Spanien. Inzwischen 
haben selbst traditionell hierarchisch struktu-
rierte Unternehmen mit Hochdruck begonnen, 
die Bereiche aller Mitarbeiter zu reduzieren. 
Eine in diesem Zusammenhang immer häufi-
ger angewendete Strategie ist die Einführung 
von alternativen Arbeitsweisen (Arbeiten von zu 
Hause ebenso wie an „Third Places“). Obwohl 
das Arbeiten außerhalb des Büros in die-
sen Ländern bislang keineswegs auf breite 
Zustimmung stößt, entstehen in den Städten und 
am Stadtrand doch immer mehr Co-Working 
Spaces, Satellitenbüros und Telearbeitszentren 
– gleichsam als Antwort auf die ständig stei-
gende Verdichtung von Büroflächen und die 
Verkehrsüberlastung. 

DeutsChLanD, GrOssbritannien, 
nieDerLanDe unD usa

Diese vier Länder rangieren nach Hofstedes 
Forschungsergebnissen auf der Liste der indi-
vidualistischen Nationen ganz oben, d. h. dass 
dort Eigenständigkeit und Eigenverantwortung 
erwartet werden. Konzepte zur Optimierung 
von Büroflächen sind nicht zuletzt deshalb in 
der Regel sehr progressiv und innovativ. Bei 
der Umsetzung von Kostenreduzierungen in 
einer vom globalen Wettbewerb geprägten 
Geschäftswelt haben viele Unternehmen fest-
gestellt, dass die Mitarbeiter dieser Länder zwar 
keine hohen Arbeitsplatzdichten akzeptieren, 
wohl aber offen sind, wenn es darum geht, neue 

Ideen auszuprobieren. Während in Deutschland 
derzeit einige neue Arbeitsplatzstrategien un-
tersucht werden, zählen Großbritannien, die 
Niederlande und die USA zu den erfahrenen 
Pionieren von Ideen wie Hoteling, Desksharing, 
Co-Working Spaces und der Arbeit von zu 
Hause. In diesen drei Ländern existiert eine 
Vielzahl von Arbeitsmodellen im oder außerhalb 
des Büros, die den Arbeitsplatz als solchen weit 
über seine physischen Grenzen hinaus wachsen 
lassen. 

Für Angestellte wird es langsam immer selbst-
verständlicher, Arbeitsbereiche auf eine gleich-
berechtigte Art und Weise gemeinsam zu nutzen. 
In den Niederlanden z. B. befindet sich das 
Management inzwischen oft in den gleichen 
Räumen wie ihre Mitarbeiter. 

„Als der niederländische Informations- und 
Kommunikationstechnologie-Konzern Goldfish 
nach fünf Jahren im Geschäft und einer um das 
33-fache vergrößerten Belegschaft seine ers-
ten eigenen Büroräume realisierte, entschied 
er sich für ein innovatives Hoteling-Konzept“, 
sagt Annemieke Garskamp, Innenarchitektin 
und Beraterin für angewandte Forschungen bei 
Steelcase. „Dort stehen 100 Mitarbeitern heute 
26 Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Tischen 
für konzentriertes Arbeiten sowie zahlreiche an-
dere Arbeitsbereiche zur Verfügung, die vielfälti-
ge Arbeitsweisen ebenso unterstützen wie den 
sozialen Austausch. Durch dieses breit gefächer-
te Angebot und die Möglichkeit, auch außerhalb 
des Büros zu arbeiten, bietet das Unternehmen 
den Mitarbeitern größtmögliche Freiheiten, und 
macht zugleich deutlich, wie  Büroflächen selbst 
bei steigenden Mitarbeiterzahlen minimiert wer-
den können. 

bürOfLäChen OPtiMieren: 

Nicht nur verkleinern, 
sondern neu denken
Vor allem in Städten, in denen Immobilien ein kostbares Gut 
darstellen, haben Firmen mit optimierten Büroflächen erhebliche 
Vorteile gegenüber ihren Wettbewerbern. Unternehmen können 
ihre Flächen aber nicht einfach nur verkleinern und dabei das 
Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter unberück-
sichtigt lassen. Sie brauchen vielmehr die Bereitschaft zu 
grundlegenden Veränderungen.

arbeiten außerhalb des 
Büros wird akzeptiert 
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arbeiten außerhalb des 
Büros wird nicht akzeptiert 

hohe Belegungsdichten 
werden nicht akzeptiert

hohe Belegungsdichten 
werden akzeptiert

Geschäftsführer Geschäftsführer Führungskräfte Führungskräfte Mitarbeiter Mitarbeiter 

Keine Nutzung 
von Co-Working 
Spaces

Gelegentliche 
Nutzung von 
Co-Working Spaces

Cn Ma ruin

Arbeiten 
außerhalb  
des Büros

Nutzung von 
Co-Working 
Spaces
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Führungskräfte

Mitarbeiter

Gbus nLit esfr

In China, Indien, Marokko und Russland, wo 
hohe Belegungsdichten akzeptiert werden 
und ausgeprägte hierarchische Strukturen 
vorherrschen, ist eine Raumoptimierung nur 
durch die Reduzierung der Mitarbeiterflächen 
möglich. 

In Deutschland, Großbritannien, den 
Niederlanden und den USA sind 
Raumoptimierungen durch die 
Einführung alternativer Arbeitstrategien 
möglich.

In Frankreich, Italien und Spanien, wo hohe 
Belegungsdichten nur bedingt Akzeptanz 
finden und weniger ausgeprägte hierar-
chische Strukturen existieren, sind 
Raumoptimierungen in Einzelbüros und im 
Open Space möglich, wenn alternative 
Arbeitstrategien eingeführt werden.

GrunDMuster zur  
OPtiMierunG vOn 
bürOfLäChen:

De

Alternative 
Arbeitsräume 
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An der Akzeptanz von hohen Belegungsdichten und 
alternativen Arbeitsstrategien lässt sich ablesen, wie 
Büroflächen am besten kulturverträglich optimiert 
werden können.

Der kuLtur-CODe 
Die GrunDPrinziPien Der arbeitskuLtur



Arbeitsplatz zu Hause 

Co-Working 
Space*

Business-
Center*

*Co-Working space 
Eine Alternative zum Arbeiten zu Hause, 
mit dem Schwerpunkt auf der Ausbildung 
von Gemeinschaft, vor allem für 
Selbstständige und kleine Start-Ups
 
business Center
Anmietbare Einzelbüros, die sich 
Büroausstattung, Services und andere 
Annehmlichkeiten teilen
 
third Place 
Beispielsweise Cafés oder Bibliotheken

Unterwegs

Third
 Place*

Immer häufiger auftauchende Forderungen 
nach mehr kreativer Teamarbeit und mehr 
Innovationen deuten darauf hin, dass star-
re Organisationsstrukturen, die allein auf 
Hierarchien basieren, weniger effektiv sind 
als Netzwerke. Führende Unternehmen set-
zen sich daher zusammen aus Projektteams, 
Ausschüssen, Gemeinschaften und 
Einzelpersonen, die alle untereinander virtu-
ell und physisch vernetzt sind. Überdies gibt es 
zahlreiche alternative Arbeitsorte wie z. B. Co-
Working Spaces, Innovationszentren und „Third 
Places“. Insgesamt resultiert daraus, dass der 
Arbeitplatz zunehmend als „Ökosystem“ be-
trachtet wird. 

Nicht alle Länder können oder wollen 
Arbeitsplatzstrategien umsetzen, die flexible 
Arbeitszeiten oder mobiles Arbeiten unterstüt-
zen. Kulturspezifische Faktoren wie diese be-
stimmen darüber, wie groß und weitreichend ein 
solches „Ökosystem“ sein kann. Ob ein Land 
tatsächlich bereit ist, Arbeit auch außerhalb des 
Büros zuzulassen, kann am besten mithilfe zwei-
er Schlüsselfaktoren bewertet werden: mit dem 
Grad der Trennung von Berufs- und Privatleben 
und mit den Vorstellungen zur Überwachung 
und Kontrolle von Arbeitsleistungen. 
Beispielsweise sind Verschiebungen bei den 
Arbeitszeiten in Deutschland, wo Freizeit un-
antastbar ist, längst nicht so weit verbreitet 
als etwa in den USA – trotz der hervorragen-
den räumlichen und technischen Infrastruktur. 
Andererseits finden die aus Großbritannien 
bekannten flexiblen Arbeitsbedingungen in 
China, wo Menschen gern unter der Anleitung 
von Vorgesetzten zusammenarbeiten, breite 
Zustimmung, sodass sie schon bald auch dort 
eingeführt werden könnten. 

GrOssbritannien, usa

Die Arbeitskulturen der USA und 
Großbritanniens werden geprägt von einer ver-
trauensbasierten Managementkultur und offe-
nen Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben. 
Arbeit ist gleichsam allgegenwärtig: auf der 
Straße, am Flughafen, im Wohnzimmer. „Worum 
es heute geht, ist weniger die Balance zwischen 
Leben und Arbeiten als die Vermischung von 
Leben und Arbeiten“, sagt Melanie Redman von 
Steelcase WorkSpace Futures. Die berufliche 
Laufbahn wird immer selbstverständlicher ins 
Privatleben integriert. In diesen beiden Ländern 
reicht das Ökosystem Arbeitplatz weit über die 
Grenzen der physischen Arbeitsumgebung hin-
aus; Arbeit findet wirklich überall statt. 

DeutsChLanD, nieDerLanDe

Für Länder wie Deutschland und die Niederlande 
ist die Entwicklung des „Ökosystems Arbeitplatz“ 
damit verbunden, das richtige Gleichgewicht 
zwischen Privatsphäre und kollegialem 
Austausch zu finden, und dabei mobiles Arbeiten 
ebenso zu unterstützen wie Büroarbeit. Wenn 
man bedenkt, dass die Mitarbeiter beim Arbeiten 
außer Haus insgesamt eher länger arbeiten, 
sind hierfür nicht nur leistungsfähige digitale 
Technologien notwendig, sondern auch unter-
stützende staatliche oder andere Netzwerke – 
für Mitarbeiter, die neben ihrem Beruf auch noch 
häuslichen Aufgaben und Erziehungspflichten 
nachkommen müssen. 

barrieren überWinDen: 

Das „Ökosystem“  
Arbeitsplatz 
Die Art und Weise, wie Menschen heute arbeiten, hat sich grund-
legend verändert. Räumlich getrennt arbeitende Mitarbeiter 
kooperieren zunehmend mit Kollegen aus der ganzen Welt – was 
das Problem aufwirft, dass Arbeit nicht mehr nur allein während 
der Bürozeiten stattfinden kann. Im Bemühen, mit diesen Zeit-
verschiebungen zurechtzukommen, aber auch wegen des einfa-
chen Wunschs nach der richtigen Work-Life-Balance, wird ein 
immer größerer Teil der Arbeit außerhalb der Büros erledigt. 
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Leben und arbeiten  
sind aufgeteilt 

Leben und arbeiten  
sind vermischt 

Kontrolle Vertrauen

Arbeit findet überall und jederzeit statt. 
Alternative Arbeitsweisen sind für Mitarbeiter 
dieser Ländern schon seit langem üblich. 

Gb us

Außerhalb des Büros zu arbeiten, ist 
selbstverständlich. Nachdem Deutsche und 
Niederländer über Jahre mit Homeoffices 
experimentiert haben, nutzen sie heute 
auch Co-Working Spaces, um zu arbeiten 
und den sozialen Austausch zu genießen. 

nL De

Das Bedürfnis nach Überwachung und 
Anleitung sowie die Tendenz, Berufs- und 
Privatleben voneinander zu trennen, 
begrenzen die Möglichkeiten der Nutzung 
von alternativen Arbeitsstrategien. 

Ch Ma ites

Das Büro in der Firma gilt in diesen Ländern 
noch immer als Hauptarbeitsort. Allerdings 
nimmt das Angebot an alternativen 
Arbeitsorten zu, und führt zudem zu 
rasanten Veränderungen von Stadt- und 
Landschaftsräumen. 

ruin fr

frankreiCh, inDien, russLanD

Diese drei Länder sind geprägt von den Resten 
einer Kultur von Autorität und Kontrolle sowie 
einer unscharfen Grenze zwischen Leben und 
Arbeiten. Angestellte verbringen ihre gesamte 
Arbeitszeit, und manchmal auch mehr, im Büro. 
Mobiles Arbeiten wird von Führungskräften 
kaum akzeptiert, während Arbeit immer wieder 
ins Privatleben sickert. Zwar entstehen in den 
Städten immer mehr Co-Working Spaces und 
andere „Third Places“. Von den Unternehmen 
werden sie allerdings kaum wahrgenom-
men. Freiberufler und andere Selbstständige 
nutzen alternative Arbeitsstrategien regel-
mäßiger als etwa Firmenangestellte oder 
Behördenbedienstete. 

China, MarOkkO, sPanien, itaLien

In Ländern wie China, Marokko, Spanien 
und Italien arbeiten die Angestellten und 
Führungskräfte am liebsten ausschließlich im 
Büro, was mobiles Arbeiten eher unwahrschein-
lich macht. Und so ist auch das Bedürfnis 
nach einer Vergrößerung des Ökosystems 
Arbeitsplatz heute eher gering. Alternative 

Arbeitsorte für konzentriertes Arbeiten werden 
von Angestellten in China, wo die Betreuung 
am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte nach wie 
vor üblich ist, kaum nachgefragt. Eher „pra-
xisorientierte“ Vorstellungen zur Führung von 
Mitarbeitern sowie die Trennung zwischen Arbeit 
und Leben, verhindern, dass sich alternative 
Arbeitsstrategien weiter verbreiten und selbst-
verständlicher werden. 

Räumlich getrennte, die zusammenarbeiten, um 
Innovationen voranzutreiben, sind nicht nur Teil 
der Realität, sondern auch strategisches Ziel vie-
ler Unternehmen. Zum Erfolg führt dies allerdings 
nur dann, wenn das Ökosystem Arbeitsplatz im 
Einklang sowohl mit der Kultur der Unternehmen 
wie auch mit der Kultur der Länder steht. Nur 
durch das Verständnis der Führungskulturen 
und der verschwimmenden Grenzen zwi-
schen Arbeits- und Berufsleben wird es 
Wirtschaftsführern und Gestaltern gelingen, die 
hemmenden und fördernden Mechanismen al-
ternativer Arbeitsstrategien in unterschiedlichen 
Märkten wirklich zu verstehen. 
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ökOsYsteM netzWerk 

Dieses Ökosystem bietet Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten. Welche dabei am 
erfolgversprechendsten und geeignetsten sind, hängt von der jeweiligen Kultur ab.

ökOsYsteM hierarChie

In diesem Ökosystem findet Arbeit ausschließlich im Büro statt. Je nach Rang und 
Aufgaben nutzen vereinzelte Mitarbeiter auch alternative Arbeitsorte. 

Nicht alle Länder können oder wollen Arbeitsplatzstrategien 
umsetzen, die flexible Arbeitszeiten oder mobiles Arbeiten 
unterstützen. Ob ein Land tatsächlich bereit ist, Arbeit auch 
außerhalb des Büros zuzulassen, kann am besten mithilfe 
zweier Schlüsselfaktoren bewertet werden: mit dem Grad 
der Trennung von Berufs- und Privatleben und mit den 
Vorstellungen zur Überwachung und Kontrolle von 
Arbeitsleistungen.

Der kuLtur-CODe 
Die GrunDPrinziPien Der arbeitskuLtur



Chfr

Die Voraussetzungen für Innovationen sind 
komplex. „Eine Arbeitsumgebung besteht aus 
weit mehr als nur der Summe ihrer Möbel“, 
sagt Yasmine Abbas, Forscherin von der Zayad 
University. In einer Welt, in der Technologien 
es möglich machen, Aufgaben überall zu erle-
digen, erhält das physische „zur Arbeit gehen“ 
eine ganz entscheidende Bedeutung. Abbas 
bringt es auf den Punkt: „Wenn wir über 
Räume reden, reden wir über das Ausbilden 
von Gemeinschaft.“ 

Räume zur optimalen Förderung von 
Innovationen ermuntern dazu, neuen Ideen 
ihren Lauf zu lassen, damit sie auf diese Weise 
ihr ganzes Potenzial entfalten. Eine ideale 
Raumkonfiguration in Minnesota funktioniert 
aber nicht zwangläufig genauso gut auch in 
Guangdong. Bei der Raumgestaltung müssen 
vielmehr kulturelle Aspekte berücksichtigt wer-
den. Die Bereitschaft einer Kultur für innovati-
ve Teamarbeitsweisen lässt sich am Vergleich 
zweier wesentlicher Verhaltensmuster ablesen. 
Wie agil eine Kultur ist, hängt davon ab, inwie-
weit sich Mitarbeiter ganz allgemein gegenüber 
Veränderungen öffnen oder verschließen. Wie 
gut Menschen mit Teamarbeit zurechtkom-
men, zeigt sich aber auch darin, ob sie dazu 
neigen, Informationen eher zu teilen oder für 
sich zu behalten. Beide Faktoren zusammen 
tragen dazu bei, Lösungen zur Gestaltung von 
Teambereichen zu entwickeln, die auf die je-
weilige Kultur abgestimmt sind. 

Schließlich bedarf die Förderung von Kreativität 
und deren Integration in Teamarbeitsprozesse 
einer geeigneten Führungskultur. Die kultu-
rellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Länder zu verstehen, ist eine wesentliche 
Voraussetzung zur Kultivierung einer fruchtba-
ren Zusammenarbeit unter Mitarbeitern. Wenn 
Teambereiche auf Basis dieses Verständnisses 
der kulturspezifischen Normen geplant werden, 
können sie die Entstehung von Innovationen 
fördern. 

frankreiCh, itaLien, sPanien

Interaktionen sind in dieser Gruppe von 
Ländern explizit, und finden vor allem 
in bestimmten Bereichen statt. Die 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Mitarbeiter 
in sicherheitsorientierten Kulturen wie 
Frankreich, Italien und Spanien Informationen 
nur sehr vorsichtig mit Kollegen teilen, und 
dass Veränderungen erst nach gründlicher 
Überlegung möglich sind. Entsprechend müs-
sen Räume und Interaktionen klar und deutlich 
strukturiert sein. Cafés und andere informel-
le Bereiche werden als Treffpunkt zwar re-
gelmäßig genutzt. Dennoch sind eine Reihe 
neuer Verhaltensregeln ebenso notwendig wie 
Vorgesetzte, die mit gutem Beispiel vorange-
hen, damit diese später auch am Arbeitsplatz 
angewendet werden. 

inDien, GrOssbritannien, usa

In agilen und teamorientierten Ländern wie den 
USA und Indien sind interaktive Prozesse „offen“ 
und nicht an bestimmte Räume gebunden. Man 
kann davon ausgehen, dass ein Land, das (wie 
etwa die USA) auf dem „Open Source“-Prinzip 
basiert, immer auch über eine Arbeitskultur 
verfügt, die nach Partizipation und Teamarbeit 
verlangt. „Teamarbeit ist ein iterativer, bewegli-
cher und oft auch sehr informeller Prozess. Sie 
beruht auf sozialen Netzwerken, informellen 
Verbindungen und auf der Anzahl der täglichen 
Interaktionen“, sagt Steelcase Designforscherin 
Julie Barnhart-Hoffman. Am Beispiel von Indien, 
das sich in einem Zustand des permanenten 
dynamischen Wandels befindet, wird deutlich, 
wie schnell sich ein Land neue Technologien 
aneignen kann, um zur neuen Drehscheibe der 
Weltwirtschaft zu werden. Obwohl dieses Land 
umfangreiche soziale Veränderungen durch-
macht, bleiben persönliche Beziehungen doch 
von großer Bedeutung, und machen Teamarbeit 
zu einem wesentlichen Bestandteil des 
Geschäftslebens. „Ein einzelner Schreibtisch 
kann in diesem südasiatischen Land schnell 
zum Ort für gemeinsame Interaktionen von 
Kollegen werden“, sagt Wenli Wang, Mitglied 
des Steelcase Kultur-Code Forschungsteams. 

innOvatiOnen vOrantreiben:  
Kreative Teamarbeit
Warum wird in manchen Kulturen mehr zusammengearbeitet als 
in anderen? Und wie können Mitarbeiter diese Faktoren nutzen, 
um zu mehr Kreativität und Innovationskraft zu gelangen? 

agil
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eher statisch

Behalten teilen

nL

China, MarOkkO, russLanD

In diesen drei Ländern spielen Diskretion und 
Vertraulichkeit eine sehr große Rolle. Aus die-
sem Grund verhalten sich Mitarbeiter beim 
Austausch von Wissen seit jeher eher vor-
sichtig. Während Teamarbeit abteilungsin-
tern gepflegt wird, neigen unterschiedliche 
Abteilungen eher dazu, sich in jeweils eigenen 
Bereichen abzuschotten. Und so gibt es dort 
auch nur wenige, manchmal sogar überhaupt 
keine Bereiche, die sich für abteilungsüber-
greifende Interaktionen von Kollegen eines 
Unternehmens eignen. In Kulturen mit hohen 
Kontextbezügen kann Teamarbeit mit Kollegen 
aus anderen Teilen der Welt reibungsloser 
und produktiver verlaufen, wenn Räume so 
gestaltet sind, dass sie die Nutzung audiovi-
sueller Medien unterstützen. Damit wird es 
zudem möglich, die Bedeutung nonverbaler 
Kommunikation und anderer kontextabhängi-
ger Zusammenhänge besser zu verstehen. 

Cafés sind andere Bereiche, die die abtei-
lungsübergreifende Kommunikation fördern. 
Beispielsweise spielten Teeküchen in Russland 
traditionell eine wichtige Rolle im Arbeitsleben. 
Allerdings befanden sie sich häufig in abgele-
genen Ecken, wo funktionale Aspekte wichti-
ger waren als der soziale Austausch. Als das 
internationale Unternehmen Sodexo sein Büro 
in Moskau eröffnete, experimentierte es mit 
gut ausgerüsteten, offenen Küchen, um die 
Mitarbeiter zu animieren, sich dort häufiger zu 
treffen. 

DeutsChLanD, nieDerLanDe

Deutschland und die Niederlande verfügen 
über Arbeitskulturen, die eher statisch und tea-
morientiert sind. Das Bedürfnis der Mitarbeiter 
dieser Länder nach klaren Strukturen zeigt 
sich nicht zuletzt in jenen Räumen, die spezi-
ell der Teamarbeit dienen. Catherine Gall, die 
Leiterin von Steelcase WorkSpace Futures in 
Europa, hat viele Jahre in Deutschland gear-
beitet, und dort beobachtet, dass deutsche 
Kollegen sehr gern in einem strukturierten 
Rahmen zusammenarbeiten. „Sie sind es ge-
wohnt mit Beratern zu kooperieren, versuchen 
jedoch Änderungen in letzter Minute zu vermei-
den. Insgesamt ist ihre Art zusammenzuarbei-
ten geprägt von einer großen Disziplin, die die 
Entstehung neuer Ideen mitunter einschränken 
kann.“ Angestellte tauschen sich aktiv und in-
tensiv aus. Allerdings finden diese Interaktionen 
überwiegend in einem formellen Rahmen statt 

– vor allem in Besprechungsbereichen oder bei 
Telefonkonferenzen. 

Wie aufgeschlossen eine Kultur für innovative 
Teamarbeitsweisen ist, lässt sich am Vergleich zweier 
wesentlicher Verhaltensmuster ablesen: daran, ob sich 
Mitarbeiter ganz allgemein gegenüber Veränderungen 
eher öffnen oder verschließen; und daran, ob Menschen 
dazu neigen, Informationen eher zu teilen oder für sich 
zu behalten. 

Kreative Teamarbeit findet als formeller 
Prozess hauptsächlich abteilungsintern  
und an speziell zugewiesenen Orten statt. 

Kreative Teamarbeit findet mit nur wenigen 
Teilnehmern an speziell zugewiesenen 
Orten statt (die nicht immer strukturiere 
Besprechungsbereiche sein müssen), und 
folgt formellen Prozessen. 

Kreative Teamarbeit findet als 
selbstverständlicher Teil der  
Arbeitskultur überall statt. 

Kreative Teamarbeit findet vor allem in 
strukturieren Besprechungsbereichen statt, 
folgt formellen Prozessen und bindet interne 
Teammitglieder ebenso ein wie externe. 

DeMait es ru GbusnL in
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Der kuLtur-CODe 
Den CODe entsChLüsseLn

Den Code entschlüsseln
über Die kuLtureLLen herausfOrDerunGen, Denen MuLtinatiOnaLe 
unternehMen GeGenüberstehen, unD Wie sie DaMit uMGehen. 

Internationale Unternehmen mit 
Arbeitsumgebungen, die kulturelle Werte res-
pektieren, haben oft substanzielle Vorteile –  
z. B. in Bezug auf das Gewinnen und Halten 
von Talenten, das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
oder in Form von produktiveren arbeitenden 
Teams an verschiedenen Standorten. Bei der 
Umsetzung von Arbeitsplatzstrategien die-
nen Büros gleichsam als Bühne für kulturelle 
Unterschiede. Dennoch versuchen viele Firmen 
bei Expansionen ins Ausland, einfach nur die 
von zu Hause bekannten Arbeitsplatzkonzepte 
zu exportieren und denken nicht darüber nach, 
wie diese eigentlich von Menschen anderer 
Kulturen wahrgenommen werden. Wir brauchen 
doch alle nur Schreibtische und Stühle – was 
soll es da schon für Unterschiede geben? 

Vodafone, amsterdam

„Zunächst geht es um ein Verständnis des 
Sozialverhaltens, der ausgesprochenen und 
unausgesprochenen Verhaltensweisen, der 
Bedürfnishierarchien der Mitarbeiter oder auch 
der gesetzlichen Grundlagen“, sagt Catherine 
Gall, Forschungsdirektorin bei Steelcase in 
Paris und Leiterin einer Studie über länderspe-
zifische Kulturen und ihre Auswirkungen auf 
die Bürogestaltung. „Die Verflechtungen zwi-
schen Raum und Kultur können sehr kompli-
ziert sein. Doch wenn es Unternehmen nicht 
gelingt, diese aufzulösen, entstehen unbefriedi-
gende Arbeitsplätze, die Stress hervorrufen und 
zudem unattraktiv sind.“
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„Jedes Projekt, bei dem neue Arbeitsplätze 
geplant oder umgeplant werden, birgt ein ge-
wisses Risiko“, sagt John Hughes, Principal  
von Applied Research & Consulting (ARC), 
der internationalen Steelcase-Beratung zu 
Arbeit und Arbeitsplatz. „Angesichts der 
zwei häufigsten Gründe für Veränderungen 
– Flächenreduzierungen und sich wandeln-
de Arbeitsstile – müssen Unternehmen den 
Faktor Mensch unbedingt mit einbeziehen. Tun 

Standards für den Erwerb von Immobilien, 
für Beschaffungsverträge sowie für 
Arbeitsplätze und Belegungsdichten, be-
vorzugte Möblierungen, Farbpaletten der 
Konzernfarben. „Innerhalb dieses Rahmens 
haben alle Standorte die Freiheit, ihre 
Arbeitsplätze an die lokalen Gegebenheiten 
anzupassen“, sagt Davidson. Wie beispiels-
weise in Amsterdam. Dort eröffnete im Januar 
2012 der neue niederländische Hauptsitz, mit 
dem drei zuvor getrennte Standorte zusam-
menführt werden. „Da dies Veränderungen der 
Unternehmenskultur bedeutete, war es hier be-
sonders wichtig, die Mitarbeiter am Planungs- 
und Umsetzungsprozess zu beteiligen“, sagt 
Hughes. Aus diesem Grund führte das ARC-
Team Interviews mit den Beschäftigten durch, 
beobachtete sie bei der Arbeit und veranstalte-
te ganztägige Workshops. 

Die Erwartungen der Führungskräfte und 
Mitarbeiter wurden sorgfältig ausgewer-
tet und verglichen, um herauszufinden, wo 
es Gemeinsamkeiten und Unterschiede und 
damit am meisten Handlungsbedarf gab. 
Demnach wünschten sich beide Gruppen 
mehr Teamarbeit im Unternehmen, sowie mehr 
Möglichkeiten, eigenverantwortlich über indi-
viduell unterschiedliche Arbeitsweisen zu ent-
scheiden. Auf der Liste standen aber auch die 

Bedürfnisse mobiler Mitarbeiter in einer flexib-
leren Arbeitsumgebung. 

Das Management nahm an Workshops für 
Führungskräfte teil und erläuterte den Teams 
die Planungen. Am wichtigsten war jedoch, 
dass sie gelernt haben, wie sie mit mobilen 
Mitarbeitern umgehen müssen – vor allem, wie 
sie Leistungen von Menschen bewerten kön-
nen, die nicht, wie früher, ständig anwesend 
sind. „Mit dem Input der niederländischen 
Mitarbeiter und Führungskräfte realisierten wir 
in Amsterdam ein Langzeit-Pilotprojekt, um un-
sere globalen Arbeitsplatzstrategien und viele 
neue Strategien zur Arbeitsplatzgestaltung zu 
testen, die später auch anderswo umgesetzt 
werden sollen“, sagt Paul Smits, globaler Leiter 
der Abteilung Organizational Effectiveness 
and Change bei Vodafone. „Möglicherweise 
wird unser Büro in Italien kein einziges der nie-
derländischen Arbeitsplatzmodelle überneh-
men – doch genau darum geht es. Gerade 
weil sich beide Standorte etwa in Bezug auf 
das Durchschnittsalter oder die Ziele der 
Führungskräfte unterscheiden, haben sie 
sich für die jeweils am besten geeigneten 
Bürolösungen entschieden“, sagt Davidson. 

Für Hughes basiert jede Veränderung des 
Arbeitsplatzes auf vier Faktoren: 

	Aktive und engagierte Führungskräfte

	Beteiligung der Mitarbeiter 

	Anpassungsfähige Gestaltungslösungen

	Sorgfältig geplante und umgesetzte 
Change Management Programme

Mit Hauptsitz in Großbritannien und 
Betriebsgesellschaften in zwanzig Ländern, 
verfügt der Kommunikationskonzern 
Vodafone über eine globale 
Arbeitsplatzstrategie, die auch loka-
le Bedürfnisse berücksichtigt. „Die 
Vodafone-DNA ist zwar in jedem Büro 
präsent“, sagt Billy Davidson, globaler 
Immobilien-Geschäftsführer. „Doch ob-
wohl sie sich ähnlich sehen, sind sie keine 
Klone der britischen Zentrale. Und anders 
als bei McDonald’s Restaurants sehen 
bei uns auch nicht alle Büros an allen 
Standorten gleich aus.“ 

Bei Vodafone gibt es eine Website 
mit Design-Richtlinien, die von allen 
Immobilien-Geschäftsführern weltweit 
beachtet werden. Darin enthalten sind 

„Möglicherweise wird unser büro in  
italien kein einziges der niederländischen
arbeitsplatzmodelle übernehmen – doch 
genau darum geht es.“

biLLY DaviDsOn, globaler Immobilien-Geschäftsführer bei Vodafone

Der kuLtur-CODe 
Den CODe entsChLüsseLn

sie dies nicht, werden neue Arbeitsweisen nur 
sehr langsam akzeptiert oder erst gar nicht an-
genommen. Außerdem sinkt die Arbeitsmoral, 
und damit auch die Leistungsfähigkeit.“ 
Es ist überraschend, wie wenige dieser 
Veränderungsprozesse erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Nach einer Studie von McKinsey 
& Company mit über 3000 Managern aus der 
ganzen Welt, gelingt dies nur einer von drei 
Firmen.

Vodafone, amsterdam

Vodafone, amsterdam
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Change Management für 
unternehmenskultur

Die Veränderung der Unternehmenskultur bei 
Vodafone NL war ziemlich kompliziert. „Wir 
mussten sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter 
für die mobile Arbeit und die entsprechende 
Arbeitsumgebung tatsächlich bereit waren“, 
sagt Smits. Die Beteiligung der Mitarbeiter am 
Planungsprozess war dabei ebenso wichtig 
wie die Umsetzung einiger Vorgaben aus dem 
Change Management Prozess: 

	Eine Intranet-Seite mit virtuellen Rundgän-
gen durch die neuen Bereiche

	Test-Arbeitsplätze 

	Probeläufe und Schulungen mit neuen 
Technologien

	Coaching und Schulungen für Manager

	Mitarbeitertreffen mit Führungskräften im 
Vorfeld des Umzugs 

	Eine Eröffnungsfeier im neuen Büro – noch 
vor dem Einzug

	Organisatorische Unterstützung für alle, die 
neu in die Stadt ziehen

	Eine Informationsbroschüre über die neue 
Arbeitsumgebung und umliegende Bereiche

 

Das Amsterdamer Vodafone Projekt zeigt, 
was Hughes als „Pull“-Strategie im Change 
Management bezeichnet: Führungskräfte 
definieren die strategischen Grundsätze und 
wichtigsten Verhaltensänderungen, während 
Mitarbeiter die Bedürfnisse für den neuen 
Arbeitsplatz formulieren. „Es ist wichtig, eine 
gewisse Begeisterung für die zukünftigen 
Arbeitsplätze zu wecken. Man muss aber auch 
Mitarbeiter haben, die diese Begeisterung 
an Kollegen weitergeben und ihnen zeigen, 
wie neue Arbeitsweisen sie in ihrer Arbeit 
unterstützen.“ 

Eine „Push“-Strategie zielt dagegen in eine 
andere Richtung. So ist die Beteiligung der 
Mitarbeiter keineswegs zwingend notwen-
dig, um neue Arbeitsplätze zu definieren. 
Stattdessen können sie auch einfach nur 
über die Gründe der Veränderungen und ihre 
Vorteile informiert werden. Im Mittelpunkt ste-
hen dann Kommunikation und Schulungen, 
etwa über die Funktionsweisen der neuen 
Arbeitsplätze. „In Unternehmen mit hierar-
chisch geprägten Strukturen kann dies sin-
nvoll sein. Allerdings führt eine „Push"-Strategie 
nicht unbedingt zu Zufriedenheit oder allge-
meiner Akzeptanz“, sagt Hughes. „Daher 
ist es nicht ungewöhnlich, dass „Pull- und 
Push"-Strategien kombiniert werden, um 
den jeweiligen lokalen und organisatorischen 
Anforderungen zu entsprechen.“ 

Sehen Sie ein Video über die Arbeitsplätze 
bei Vodafone in Amsterdam: 

Der kuLtur-CODe 
Den CODe entsChLüsseLn

http://360.steelcase.de/case-studies/
vodafone-amsterdam-video/

„ich war wirklich überrascht, wie 
schnell und einfach sich die Menschen 
hier mit all den veränderungen 
zurechtgefunden haben“, berichtet 
smits. „Wir unterstützen die Menschen 
während des veränderungsprozesses, 
kontrollieren aufgestellte richtlinien 
ohne es zu übertreiben und machen 
den Menschen klar, dass wir 
nachbessern werden, falls Probleme 
auftauchen.“ 
PauL sMits, global director, organizational effectiveness, Vodafone
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Meere, Länder und kulturen 
überbrücken

Interkulturelle Unternehmen, die z. B. bei 
Fusionen und Übernahmen ausländischer 
Konzerne entstehen, erschweren die Planung 
von Arbeitsplätzen. Izabel Barros, Senior 
Consultant bei ARC in Lateinamerika, arbeitete 
gemeinsam mit Siemens und Nokia an einem 
Joint Venture – Nokia Siemens Networks – mit 
Niederlassungen in Brasilien und Chile. 

„Als erstes haben wir uns gemeinsam mit 
dem Planungsbüro Moema Wertheimer 
Arquitetura aus São Paulo vergewissert, alles 
richtig zu verstehen: die Organisationskulturen 
von Siemens und Nokia, die Kulturen der 
Heimatländer Deutschland und Finnland sowie 
die Kulturen von Brasilien und Chile. Dann 
haben wir die Unterschiede nicht nur zwischen 
den Unternehmen und Ländern, sondern auch 
zwischen Rio de Janeiro und São Paulo unter-
sucht. Erst als wir diese Themen ausführlich 
genug beleuchtet hatten, konnten wir uns ein-
gehend damit beschäftigen, welche Vorstellung 
die beiden Firmen eigentlich von der 
Organisationskultur und Arbeitsplatzstrategie 
des neuen Unternehmens hatten. 

Ziel war es, eine globale Arbeitsplatzstrategie 
für verschiedene Standorte zu finden (Nokia 
Siemens Networks ist in 150 Ländern tätig), die 
sich an lokale Gegebenheiten anpassen lässt. 

Barros und ihr Team kooperierten während 
des Planungsprozesses mit Repräsentanten 
aus allen Abteilungen. Ein ausgeklügeltes 
Change Management Programm verhalf den 
Beschäftigten zu einem besseren Verständnis 
der neuen Arbeitsprozesse und der 
Arbeitsumgebung (bezeichnet als „Modernes 
Büro“), die eine Kultur der Kooperation unter-
stützen sollte. Gerade für Hightech-Firmen, 
deren Erfolg auf der Entwicklung von Ideen 
und geistigem Eigentum basiert, ist dies von 
zentraler Bedeutung. Für Mitarbeiter, auch 
des mittleren und oberen Managements, re-
sultieren dadurch oft Umstellungen der bis-
herigen Arbeitsweisen. So können einzelne 
Arbeitsplätze sich verkleinern oder enger bei-
einander stehen, um den Austausch und die 
Teamarbeit zu fördern, während Einzelbüros 
– je nach lokalen Erfordernissen – neu di-
mensioniert, anders genutzt oder gleich ganz 
eliminiert werden. 

engagement als schlüssel

Die intensive Beteiligung der Mitarbeiter ist 
der Schlüssel für erfolgreiche organisatorische 
Veränderungen. „Früher waren Hierarchien 
der Katalysator für Verhalten. Heute lässt sich 
Verhalten besser verändern, indem man die 
menschlichen Netzwerke der Unternehmen 
aktiviert. Oft sind es gerade jene Menschen, 
von denen man es nicht erwartet hätte, die 
den Veränderungsprozess maßgeblich vo-
rantreiben, mitunter sogar weiter als es 
Führungskräfte zuvor für möglich gehalten hät-
ten“, sagt Barros. „Werden die Beschäftigten 
in den Planungsprozess der Arbeitsplätze 
involviert, erhält man nicht nur besse-
re Arbeitsumgebungen, sondern auch eine 
schnellere und größere Akzeptanz aller.“ 

Das Change Management Programm 
von Nokia Siemens Networks beinhal-
tete die detaillierte Beschreibung aller 
neuen Arbeitsbereiche für die Mitarbeiter. 
Projektbereiche, Videokonferenzräume, buch-
bare Gemeinschaftsflächen, Telefonboxen 
(kleine Rückzugsräume), Lounges, Teeküchen 
(Orte für spontane Treffen) sowie individuel-
le (meist nicht fest zugeordnete) Arbeitsplätze 
– alle waren genauestens erläutert, mit 
Vorschlägen zur optimalen Nutzung, Hinweisen 
zur Reservierbarkeit etc. 

Workshops vermittelten die Vorteile der neuen 
Arbeitsumgebungen, und die 16-seitige 
Broschüre über das „Moderne Büro“ erläuterte, 
wie sich Wissensarbeit verändert hat und wie 
die neue Arbeitsumgebung darauf reagiert. Alle 
Unterlagen wurden in der Landessprache und 
in Englisch verfasst – in Anerkennung der kul-
turellen Unterschiede, aber auch im Sinne einer 
rascheren Annahme der neuen Arbeitsweisen. 

Bei der Planung und Umsetzung drasti-
scher Veränderungen von Arbeitsplätzen und 
Arbeitsweisen ist die Einbeziehung der gesam-
ten Führungsebene unerlässlich. Im Büro in 
São Paulo z. B. blieb nicht einmal der Präsident 
unbeteiligt. Change Management betrifft alle 
Hierarchiestufen – am Anfang steht jedoch 
immer die Unternehmensspitze”, sagt Barros. „Oft sind es gerade jene Menschen, 

von denen man es nicht erwartet 
hätte, die den veränderungsprozess 
maßgeblich vorantreiben, mitunter 
sogar weiter als es führungskräfte 
zuvor für möglich gehalten hätten“
izabeL barrOs, Senior Consultant bei ARC, Steelcase

Der kuLtur-CODe 
Den CODe entsChLüsseLn

Nokia Siemens, San Palo
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spannungen zwischen global und lokal

Selbst bei weltweit tätigen Unternehmen 
müssen die globalen Arbeitsplatzstrategien 
an die lokalen Bedürfnisse adaptierbar sein 
– ein Thema, das auch die internationale 
Unternehmensberatung Accenture mit Kunden 
in über 120 Ländern immer wieder beschäftigt. 
„In gewisser Weise übertrumpft bei Accenture 
die Unternehmenskultur die lokale Kultur. Bei 
uns spielen Mobilität der Mitarbeiter sowie 
Dezentralisierung und Aufteilung der Arbeit 
eine sehr große Rolle. Dinge können z. B. in 
den USA verkauft, aber in Manila hergestellt 
und aus Verteilungszentren in Indien ausge-
liefert worden sein“, sagt Dan Johnson, Global 
Director im Bereich Immobilien bei Accenture. 
Hinzu kommen unsere Kunden, die eben-
falls weltweit agieren, aber ein hohes Maß an 
Durchgängigkeit erwarten – egal, ob sie nun 
mit Accenture in Chicago, Warschau oder 
Sydney zusammenarbeiten. 

Das Streben nach Durchgängigkeit in einem 
Unternehmen darf nicht verwechselt werden 
mit der Durchgängigkeit über Grenzen hin-
weg. „Firmen liegen falsch, wenn sie Märkte 
mit geografischen Räumen gleichsetzen“, 
sagt Patrick Coyne, Global Director für den 
Bereich Workplace Solutions bei Accenture. 
„Man kann nicht Grenzen um eine Gruppe von 
Ländern ziehen, nur weil man auf diese Weise 
einen Markt definiert. Damit unterschätzt man 
die Komplexität der Geografie ebenso wie 
die betroffenen Länder. Auch wenn die Welt 
kleiner wird – es ist wichtig zu verstehen, dass 
Geschäfte in Japan anders ablaufen als in 
Russland.“ 

Die Büros von Accenture berücksichti-
gen lokale und globale Faktoren. „Unsere 
Arbeitsplatzstrategie konzentriert sich auf 
die Verbesserung von Zusammenarbeit 
und Innovation – mit durchgängigen 

Raumkonzepten, einem einheitlichen Aussehen 
und der Balance zwischen Unternehmenskultur 
und lokaler Kultur“, sagt Johnson. So 
entschloss sich Accenture in Tokio, eines 
der innerstädtischen Büros zu schließen, ein 
zweites Büro für Support-Mitarbeiter außer-
halb der Stadt zu eröffnen, und ein neues 
Telearbeitsprogramm für Homeoffices 
einzuführen. Das senkte die Kosten in einem 
sehr teuren Immobilienmarkt und verbesserte 
insgesamt die Arbeitseffektivität. 

Diese Veränderungen wurden erreicht durch 
Diskussionsrunden mit Beschäftigten, 
durch E-Mail Newsletter und durch ein 
Nutzerkomitee, das die Umzugsplanung ins 
neue Büro in Yokohama und die Einführung 
neuer Arbeitsprozesse übernahm. Johnson 
gibt zu, dass nicht alle Veränderungen posi-
tiv waren. „Z. B. bedeutete der Umzug nach 
Yokohama für einige unserer Mitarbeiter 

längere Anfahrtswege. Darüber haben wir viel 
mit den Betroffenen gesprochen und ihnen 
schließlich angeboten, im Rahmen des neuen 
Telearbeitsprogramms zwei Tage pro Woche 
zu Hause zu arbeiten. Ebenso haben wir die 
Arbeitszeiten und -schichten optimiert, um 
Unterbrechungen zu minimieren. Wenn man  
all diese Maßnahmen zusammen betrachtet, 
ergibt sich ein insgesamt positives Ergebnis. 

 

Der kuLtur-CODe 
Den CODe entsChLüsseLn

accenture, tokyo
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Junge Menschen und technologien 
vereinfachen den Wandel

Johnson verweist auf zwei weitere 
Faktoren, die die Veränderungen von 
Arbeitsumgebungen erleichtern. Erstens: 
Demografie. Das weltweite Durchschnittsalter 
bei Accenture ist niedrig – fast zwei Drittel 
zählen zur Generation Y, ein Drittel zur 
Generation X, und der Rest zu den Baby 
Boomern. Rund 70 Prozent der Belegschaft 
sind seit weniger als fünf Jahren im 
Unternehmen. „Unser Unternehmen wächst, 
weshalb wir frühzeitig Arbeitsumgebungen 
verwirklichen wollen, die vor allem junge 
Menschen stimulieren. An manchen 
Standorten hinterfragen wir aber auch typ-
ische Vorstellungen von Führungspositionen 
und Hierarchien. Die Altersstruktur unserer 

Beschäftigten ermöglicht es uns außerdem, ei-
nige ziemlich progressive Wege zu gehen.“ 

Der zweite hilfreiche Faktor ist die Technologie. 
„Die Zahl und der Vernetzungsgrad technolo-
gischer Hilfsmittel sind heute wesentlich größer 
als noch vor ein paar Jahren. Für uns ist es 
normal, in globalen Teams zu arbeiten, die sich 
aus Mitgliedern aus aller Welt zusammensetzen 
und gut zusammenarbeiten“, sagt Johnson. 

Mitarbeitern des Büros in Yokohama haben 
neue Technologien geholfen, ihre Aufgaben ef-
fektiver und selbstständiger zu erledigen. Mit 
ihren Kollegen aus Tokio tauschen sie sich in 
regelmäßigen Videokonferenzen aus. Und auch 

der vollständige Übergang von gedruckten zu 
digitalen Medien steht bevor. Telearbeit hat 
stark zugenommen: 96 Prozent der Mitarbeiter 
geben an, dass die Zufriedenheit mit ihrem 
Unternehmen dadurch gestiegen ist, während 
58 Prozent sagen, dass sich ihre Work-Life-
Balance verbessert hat. 

„Ganz gleich, wo auf der Welt man sich befindet 
und welcher kultur man angehört – networking, 
teamarbeit und Mentoring werden immer 
wichtiger.“ 
biLLY DaviDsOn, Vodafone

Das Wichtigste sind die Menschen

Maßnahmen zur Erfolgsüberprüfung sind bei Accenture ebenso 
Routine und notwendiger Bestandteil des Change Managements 
wie bei allen Unternehmen, die sich mit Veränderungen am 
Arbeitsplatz befassen. „Erst kürzlich haben wir Untersuchungen in 
einigen Büros aus der ganzen Welt abgeschlossen“, sagt Johnson. 
„Die Ergebnisse variieren zwar, doch insgesamt beobachten wir 
signifikante Verbesserungen in Bereichen wie Networking, 
Teamarbeit und Mentoring. Diese werden immer wichtiger – ganz 
gleich, wo auf der Welt man sich befindet und welcher Kultur man 
angehört.“ 

Wie Unternehmen kooperieren und wie die Teamarbeit genau 
aussieht, ist ganz unterschiedlich. „Wir können nicht nach Italien, 
Deutschland oder Frankreich gehen und sagen: ‚Ihr braucht die 
gleichen Büros wie bei uns in Großbritannien’ oder ‚Ihr müsst die 
Niederlande zum Vorbild nehmen’ – ganz einfach, weil die Modelle 
nicht überall gleich funktionieren“, sagt Billy Davidson von Vodafone. 

„Stattdessen versuchen wir, die Kreativität innerhalb der Grenzen zu 
fördern.“ Und so animiert Vodafone jedes Land dazu, Fotos der 
neuesten Projekte auf der Website der Design-Richtlinien einzustel-
len, um diese mit den anderen Immobilien-Geschäftsführern zu 
teilen. 

Accenture hat die Bedeutung von Mitarbeitern erforscht, die die 
Arbeitsplatzstrategie ihres Unternehmens und deren Verknüpfung 
zur Unternehmensperformance verstehen. „Ein Projekt beginnt unter 
völlig falschen Voraussetzungen, wenn nur die Kosten im 
Vordergrund stehen. Vielmehr sollte es darum gehen, die Menschen 
zu mobilisieren, die Standpunkte der Unternehmen darzulegen und 
zu verdeutlichen, wie wir heute, oder noch wichtiger, wie wir morgen 
arbeiten werden. 

Das Accenture Projekt in Yokohama erhielt den Spitznamen 
Darwin-Projekt, benannt nach dem berühmten Naturforscher. Eine 
These Darwins sollte den Mitarbeitern dabei als Inspirationsquelle 
dienen – ebenso wie allen anderen Firmen, die wachsen und 
gedeihen wollen: „Es ist weder der Stärkste einer Spezies, der 
überlebt, noch der Intelligenteste. Es ist derjenige, der sich am 
besten an Veränderungen anpassen kann.“  °

Der kuLtur-CODe 
Den CODe entsChLüsseLn

accenture, tokyo
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Das kuLtur-CODe 
fOrsCherteaM

Beatriz arantes ist spezialisiert auf die 
Psychologie der menschlichen Gefühle und 
Verhaltensweisen und ihre Wechselbeziehungen 
zu Arbeit und Arbeitsumgebung. Sie ist Diplom-
Psychologin und Absolventin des Studiengangs 
Portugiesische und Brasilianische Kultur an der 
Brown University, studierte klinische und 
Unternehmenspsychologie an der Universidade 
Federal de Santa Catarina in Brasilien und erwarb 
an der Pariser Université René Descartes den 
Master-Titel in angewandter Umweltpsychologie. 

Izabel Barros ist Expertin auf dem Gebiet 
nutzerorientierter Strategien für Innovation und 
organisatorische Effizienz. Sie verfügt über mehr 
als zwanzig Jahre Erfahrung in der Lehre und als 
Beraterin internationaler Kunden, für die sie in den 
Bereichen Content Management, 
Arbeitsplatzinnovation und Change Management 
Strategien und Lösungen entwickelt. 

Barros spricht vier Sprachen (Englisch, 
Portugiesisch, Spanisch, Französisch) und 
promovierte am Institute of Design des Illinois 
Institute of Technology. Darüber hinaus ist sie 
Diplom-Ingenieurin für Produktdesign und 
Produktionstechnik, sowie von der 
Forschungsorganisation PROSCI zertifizierte 
Expertin auf dem Gebiet Change Management. 

Catherine Gall leitet das WorkSpace Futures 
Team. Seit mehr als zwanzig Jahren erforscht sie 
die wesentlichen Zusammenhänge zwischen 
Raum und Kultur und betreibt gemeinsam mit 
Unternehmen Sozial- und Organisationsstudien 
sowie Forschungsprojekte zur 
Arbeitsplatzgestaltung. 

annemieke Garskamp verfügt über mehr als 
zwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung und 
Gestaltung von Arbeitsräumen, und arbeitet mit 
verschiedenen Teams aus Innenarchitekten, 
Architekten und Arbeitsplatzberatern zusammen. 

Nach ihrem Abschluss an der Ecole Supérieure 
des Arts Modernes in Paris besuchte sie in 
Amsterdam das College of Architecture, HBO 
Engineering sowie die Open University, 
Fachbereich Business & Management. Sie lebte 
und arbeitete in verschiedenen Ländern Europas 
und spricht Niederländisch, Englisch, Französisch 
und Deutsch. 

Sudhakar Lahade betreibt seit mehr als 15 
Jahren nutzerorientierte Arbeitsplatzforschungen 
und ist heute Manager of Growth Initiatives bei 
Steelcase. 

Geboren und aufgewachsen in Indien, arbeitete 
Lahade zu Beginn seiner Karriere acht Jahre lang 
im Großraum Mumbai. Nach dem Architektur-
studium an der University of Mumbai absolvierte 
er Design Masterstudiengänge am Indian 
Institute of Technology in Bombay sowie am 
Illinois Institute of Technology. 

Ilona maier ist spezialisiert auf  Marketing- und 
Anwendungsstrategien und bestens vertraut mit 
den Märkten in Frankreich, Deutschland, 
Malaysia, Marokko und Russland. Als konzeptio-
nelle Denkerin setzt sie kulturelle Erkenntnisse 
ein, um Anwendungen, Design Tools und 
Denkanstöße zu entwickeln, die effektive 
Arbeitsplatzgestaltungen ermöglichen. 

Maier absolvierte ein Architektur- und 
Innenarchitekturstudium an der Fachhochschule 
Rosenheim. 

melanie Redman hat als Künstlerin und 
Forscherin ein differenziertes Bild von den 
Kulturen. Nach dem Abschluss Russischer und 
Internationaler Studien an der Emory University in 
Atlanta erwarb sie am Purchase College of the 
Arts, SUNY, den Bachelor of Fine Arts, 
Fachbereich Grafik. 

Bei Steelcase betreibt sie nutzerorientierte 
Forschungen in verschiedenen Märkten, z. B. 
Gesundheitswesen und Kleinunternehmen. Erst 
kürzlich konnte sie eine ausführliche Studie über 
die Generation der nach 1980 Geborenen in 
China abschließen. 

Wenli Wang leitet die Steelcase 
Forschungsarbeiten im asiatisch-pazifischen 
Raum. Sie war an Projekten zu Büro-
Arbeitsumgebungen in Asien ebenso beteiligt 
wie an Gesundheits- und Bildungsprojekten in 
China. Darüber hinaus spielte sie eine maßgebli-
che Rolle bei der Erforschung der Generation Y 
in Indien und der Generation der nach 1980 
Geborenen in China. 

Wang ist Absolventin der Wirtschaft-
swissenschaften an der Vanderbilt University.

Yasmine abbas ist französische Architektin und 
Beraterin, die mit dem Steelcase WorkSpace 
Futures Team zusammenarbeitet – auch für 
diese Ausgabe des 360° Magazins. Sie studierte 
und arbeitete in den Bereichen Kunst, 
Architektur, Ethnographie und Nachhaltigkeit in 
Marokko, Frankreich, den USA, Dänemark und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Sie studierte an der Universität Paris-Val de 
Marne, erwarb den Master of Science in 
Architektur am Massachusetts Institute of 
Technology und promovierte an der Harvard 
University Graduate School of Design. 

Das kultur-Code 

Forscherteam
Das Verhalten der Menschen am Arbeitsplatz verstehen – das ist es, worum 
sich im Steelcase WorkSpace Futures Team alles dreht. Neun Mitglieder 
dieses multikulturellen, auf verschiedene Länder verteilten Teams erforsch-
ten die Arbeitsweisen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Dabei konzent-
rierten sie sich nicht nur darauf, die komplexen kulturellen Auswirkungen auf 
die Arbeitsplatzgestaltung zu begreifen, sondern versuchten auch heraus-
zufinden, wie Unternehmen diese Erkenntnisse nutzen können, um in einer 
globalisierten Geschäftswelt zu effektiven Arbeitsumgebungen zu gelangen. 

Die Teammitglieder aus Nord- und Südamerika, Europa und Asien verwen-
deten zahlreiche Forschungsmethoden aus den Sozialwissenschaften, 
betrieben Feldstudien und kooperierten mit internationalen Wirtschaftsführern, 
Designern und Sozialwissenschaftlern, um ein tiefes Verständnis für das 
Thema zu entwickeln. 

Im Lauf der Zeit wurden sie zu wahren Spezialisten auf dem Gebiet ihres 
Kernthemas – der Frage, wie sich kulturelle Unterschiede in verteilten Teams 
überbrücken lassen, um Vertrauen und hocheffektive Arbeitsbeziehungen 
auszubilden. 
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nehmen sie sich zeit, 
um etwas über die 
kultur anderer Länder 
zu erfahren, bevor sie 
dort tätig werden.
Mit etwas mehr Zeit wird alles viel schneller 
viel mehr Sinn machen. Für multinationale 
Unternehmen zu arbeiten, fühlt sich heute 
oft so an, als arbeitete man für die Vereinten 
Nationen: Diplomatie, Fingerspitzengefühl und 
Sensibilität sind ebenso notwendig wie neue 
Organisations- und Interaktionsformen. 

Verhaltensweisen werden in Bezug auf die 
Unternehmenskultur stark von kulturellen 
Werten und Normen beeinflusst. Intelligent mit 
der Globalisierung umzugehen heißt, die Welt 
aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. 
Egal, ob es um Religion, Geschlechterrollen, 
Kleiderordnungen oder Essgewohnheiten geht 
– man muss sich bewusst sein, dass Kultur 
für jeden Mensch etwas sehr Persönliches ist. 
Vorschnelle Urteile schränken ein und errichten 
Barrieren; andere Kulturen als andersartig 
zu verstehen, und nicht als besser oder 
schlechter, eröffnet neue Möglichkeiten. 

Wo auch immer sie 
sind: investieren sie in 
den arbeitsplatz, um 
ihre Geschäftsziele 
im einklang mit der 
jeweiligen kultur zu 
erreichen. 
Weil Arbeitsräume die Motivation der Menschen 
ebenso stark beeinflussen wie deren 
Zufriedenheit, Wohlbefinden und Produktivität, 
zählen sie zu jenen Faktoren, die überall auf der 
Welt maßgeblich dazu beitragen, ob 
Unternehmen ihre Ziele erreichen oder nicht. 
Die richtigen Räume setzen das ganze Potenzial 
der Mitarbeiter frei, indem sie kulturelle 
Unterschiede ausgleichen und jeden Menschen 
als Quelle der Inspiration wertschätzen, die 
ihren Teil zum Erfolg des Ganzen beiträgt.

Gleichzeitig darf die Gestaltung von Räumen für 
verschiedene Kulturen nie dazu führen, eigene 
Geschäftsziele zu verändern. Stattdessen muss 
die Arbeitsplatzgestaltung mit den 
strategischen Unternehmensvorgaben 
übereinstimmen, und aktuelle und 
aufkommende Trends angemessen 
berücksichtigen. 

arbeitsplatzstandards 
lassen sich nicht 
einfach von einem Land 
aufs andere übertragen. 
finden sie die richtige 
balance zwischen lokal 
und global. 
Überall die gleichen Ziele zu haben, ist für alle 
multinationalen Unternehmen wichtig. Wollen 
sie aber auch die lokalen Unterschiede für sich 
nutzen, müssen sie Anpassungen vornehmen, 
die die lokalen Bedürfnisse und Wünsche 
berücksichtigen. 

Machtstrukturen zum Beispiel sind in diesem 
Zusammenhang von großer Bedeutung. So 
verlangen Menschen aus relativ unabhängigen 
Kulturen nach gleichberechtigten 
Arbeitsprozessen und -räumen, während 
Menschen mit wenig Mitwirkungsrechten eher 
ein Bedürfnis nach sichtbaren Hierarchien 
haben. Ebenso gilt Sicherheit für Menschen in 
autokratisch und unsicheren Kulturen als 
starke treibende Kraft, sodass der „Besitz“ von 
eigenen Arbeitsräumen dort sehr wichtig ist. 

Wie Menschen Emotionen zeigen, Stress 
abbauen und miteinander kommunizieren – all 
dies sind wichtige Kulturdimensionen, die sich 
wesentlich auf die Gestaltung effektiver 
Arbeitsplätze auswirken. 

nutzen sie Design 
thinking bei der 
Gestaltung für globale 
und lokale bedürfnisse.
Immer wenn komplexe Probleme 
auftauchen, wird deutlich, wie gut sich 
Design Thinking als effektives Mittel zur 
Förderung von kreativem Denken bewährt 
hat. Design Thinking ermöglicht es, die Dinge 
ganzheitlich zu betrachten; Einzelteile im 
Mikroskop unter die Lupe zu nehmen und 
Gesamtzusammenhänge mit dem Teleskop 
zu vergrößern. Durch Auseinandernehmen 
und Wiederzusammensetzen der 
Schlüsselbestandteile einer Aufgabe können 
neue Wechselwirkungen zum Vorschein 
kommen, die größere Fragen effektiv auflösen, 
um kleinere Lösungen zu ermöglichen.

fördern sie die Präsenz 
von Marke und kultur 
am arbeitsplatz.
Die Arbeitsplatzgestaltung ist ein wichtiges 
Mittel zur einheitlichen Präsentation der 
Markenwerte an verschiedenen Standorten. 
Dennoch sind gewisse kulturspezifische 
Anpassungen von großer Bedeutung. Diese 
zeugen von Respekt und sind deutlich 
sichtbarer Ausdruck des Bekenntnisses 
zum Standort und den dort arbeitenden 
Menschen.

unterstützen sie die 
teamarbeit – überall  
in der Welt.
Globalisierung, zunehmende Komplexität und 
das Streben nach Innovationen machen 
Teamarbeit heute und in Zukunft überall und in 
jedem Unternehmen unerlässlich. 
Unterschiedliche Kulturen arbeiten auf 
unterschiedliche Weise zusammen. Dennoch 
bestimmt Teamarbeit zweifellos die gesamte 
Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts. Die 
Ausbildung von Gemeinschaften, inspirier-
enden Arbeitsprozessen und Vertrauen sind 
die Voraussetzung für erfolgreiche 
Kooperationen – der Arbeitsplatz spielt hierbei 
eine wesentliche Rolle. Das wachsende 
Bedürfnis, sich mit anderen auszutauschen 
– physisch und virtuell – verlangt nach 
vielfältigen und anregenden Arbeitsplätzen, die 
genau dies unterstützen. 

In der globalisierten Welt von heute prallen neue Arbeitsorte und länderspezifische Kulturen immer wieder aufeinander. 
Daher müssen Unternehmer, Immobilienspezialisten, Architekten und Innenarchitekten neue Wege zur Gestaltung von 
kulturell entsprechend angepassten Arbeitsumgebungen finden. Auch wenn es hierfür keine universellen Lösungen gibt, 
resultieren aus den Steelcase Forschungen doch einige Erkenntnisse, die sich überall mit Erfolg anwenden lassen. 
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erkenntnisse

Diese Grafik bietet eine Methode zur Konzeption und Bewertung von 
Arbeitsorten für eine vernetzte Welt. Sie berücksichtigt, dass Menschen 
sowohl einzeln wie auch gemeinsam arbeiten. Und sie bricht die 
Paradigmen, dass alle individualisierten Räume nur über fest zugeordnete 
Arbeitsplätze verfügen oder dass Gruppenbereiche ausschließlich 
gemeinsam genutzt werden. Die unterschiedlichen Räume vernetzter 
Arbeitsplätze müssen konzentrierte Einzelarbeit und Teamarbeit ebenso 
unterstützen wie den sozialen Austausch und das Lernen.

Arbeitsplätze, die die heutigen Bedürfnisse der Menschen 
ebenso berücksichtigen wie jene von morgen, bezeichnet 
Steelcase als vernetzte arbeitsplätze. 

Sie setzen die Möglichkeiten einer vernetzten Welt 
wirksam ein und verbessern die sozialen, räumlichen und 
fachlichen Interaktionen der Menschen. 

Sie ermöglichen Auswahl- und Steuerungsmöglichkeiten, 
die das physische, soziale und kognitive Wohlbefinden der 
Menschen fördern und bieten vielfältige Arbeits-
umgebungen für unterschiedliche Arbeitsweisen. 

Vernetzte Arbeitsplätze steigern die Performance von 
Menschen, Teams und ganzen Unternehmen. 

über die Planung zukunftsorientierter arbeitsplätze.

geTeiLT

ZugeOrdNeT

geMeiNsAMPersÖNLiCH
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COALESSE.EU

Visalia Sofa  –
von Coalesse

Sebastopol Tisch –
von Emilia Borgthorsdottir

Crossover. Leben und
Arbeiten verschmelzen. 
Coalesse Möbel wurden 
sorgfältig gestaltet, um die 
Lebensqualität an den Übergängen 
zwischen Beruf und Privatleben 
zu verbessern. Sie sind bequem, 
elegant und ästhetisch, damit sich 
Menschen in Büros, zu Hause 
und an vielen anderen Arbeitsorten 
inspiriert fühlen. 
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ein blick auf Menschen und unternehmen, die diese 
Welt zu einem besseren Ort für uns alle machen

sPOtLiGht  
naChhaLtiGkeit

Zunächst sahen die Teilnehmer eine kurze 
Dokumentation mit dem Titel „Eines Tages, die 
ebenfalls Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten war 
und zehnjährige Kinder mit ihren persönlichen 
Vorstellungen von der Zukunft zeigte“. Diese 
Träume steckten den gedanklichen Rahmen 
und lieferten den Workshopteilnehmern wert-
volle Inspirationen zur Beantwortung der Frage 
„Was wäre, wenn…“. 

Gemeinsam stellten die Teams Gewohntes 
in Frage, erarbeiteten gewagte Szenarien 
für große Veränderungen und präsentierten 
Visionen einer besseren und nachhaltigeren 
Zukunft. Mit dem Ziel, neue Zukunftsstrategien 
zu entwickeln und unser Design Thinking zu 
bereichern, werden all diese Ideen in aktuelle 
Steelcase Studien einfließen, mit denen wir die 
Lebens- und Arbeitsweisen der Menschen und 
ihre Bedürfnisse für ein physisches, soziales 
und kognitives Wohlbefinden erforschen. 

Die Ideen der Workshopteilnehmer ähnel-
ten dabei den Prognosen herausragender 
Experten etwa vom Institute for Future (IFTF), 
einem gemeinnützigen Forschungszentrum, 
spezialisiert auf Langzeitvorhersagen und 
quantitative Zukunftsforschung. „Wir befinden 
uns derzeit in der frühen Phase eines neuen 
Zeitalters“, sagt Geschäftsführerin Marina 
Gorbis. „Die Grundfesten unserer Gesellschaft 
und Institutionen – wie wir arbeiten, regie-
ren, Handel treiben, lernen, Innovationen her-
vorbringen – all dies wird gerade völlig neu 
definiert.“ 

Dramatische Veränderungen sind freilich ein 
zweischneidiges Schwert – zugleich atembe-
raubend und beunruhigend, weil sich Dinge, 
die wir seit Langem als selbstverständlich be-
trachten in etwas Neues verwandeln. Genau 
diese Dualität faszinierte auch die Teams, die 
viele Fragen aufwarfen, Hypothesen aufstellten 
und große Träume hatten. 

Große 
Träume

Workshops in kanada, Mexiko 
und den usa bieten vordenkern 
die Gelegenheit, sich die 
zukunft der nachhaltigkeit 
vorzustellen. 

Die visionären Workshops, zu denen Steelcase im letzten halben Jahr in 
ganz Nordamerika eingeladen hatte, waren Teil des diesjährigen 
Jubiläumsprojekts „100 Dreams. 100 Minds. 100 Years“ zum 100. 
Geburtstag von Steelcase, und hatten die Aufgabe, möglichst vielfältige 
Träume und Ideen aus der ganzen Welt zu sammeln. Dort begegneten sich 
Designer, Wissenschaftler, Investoren, Ökonomen, aber auch gemeinnüt-
zige Organisationen, um gemeinsam über kulturelle, wirtschaftliche und 
ökologische Zukunftslandschaften nachzudenken.

spannungen auflösen

Im Lauf der Geschichte haben Kulturen und 
Wirtschaftssysteme große Anstrengungen un-
ternommen, um Gegensätzliches in Einklang 
zu bringen: z. B. Sicherheit und Freiheit, 
Einfachheit und Komplexität, Gestaltung und 
Zerstörung, Individualismus und Aufgehen 
in der Gruppe. Zwischen diesen Polen führ-
ten Bewegungen letztlich stets allmählich zur 
Mitte. Irgendwann wird es mit Innovationskraft 
und Phantasie gelingen, ein Gleichgewicht 
zu schaffen, neue Wege aufzuzeigen, neue 
Paradigmen aufzustellen, mehr Möglichkeiten 
zu haben. 

Auch die Workshopteilnehmer thematisierten 
diese entgegengesetzten Einflüsse und immer 
häufigeren Umschwünge. Viele erwarteten 
dabei, dass einige alte Gegensätze verschwin-
den und durch neue dynamischere Kräfte er-
setzt werden. Tatsächlich zeigt die Geschichte, 
dass Spannungen ausgeglichen werden müs-
sen, um neuen Systemen Platz zu machen.

Alle Ideen und Szenarien wurden 

unter Sammelbegriffen  

zusammengefasst. Die fünf  

wichtigsten Kategorien waren: 

technologie 

Globalisierung 

bildung

Gesellschaftlich-soziale themen 

und Wohlbefinden 

neuerfindung der Wirtschaft
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erkenntnisse: 

Das umweltpolitische 
umfeld
Egal, ob in Chicago, Mexico City, Toronto oder 
New York – alle Teams gingen davon aus, dass 
die Welt in Zukunft anders aussehen wird. 
Kriege um den Zugang zu Wasser, 
Naturkatastrophen und Klimaflüchtlinge 
werden zunehmen. 

Die Natur ist nicht mehr ewiger Lieferant für 
Rohstoffe, sondern Quelle der Erneuerung. 
Ganz unterschiedliche Beteiligte schließen sich 
zusammen, um verschmutzte Flüsse, die Luft 
und den Boden zu retten. Und anders als 
Anfang der 2000er-Jahre geht es bei der 
Ressourcenknappheit nicht mehr um 
Risikomanagement. Sie ist vielmehr selbstver-
ständlicher Teil des Geschäfts. 

Biophilie, also die Ehrfurcht vor dem Leben, ist 
eine bleibende Inspirationsquelle. Die Erde hat 
sich in tausenden von Jahren immer wieder 
erneuert. Vielleicht können wir von ihren 
Erfolgen und Misserfolgen lernen? Die Natur 
bildet von nun an die Grundlage für 
Innovationen.

Die Grenzen zwischen der gebauten Umgebung 
und der Natur verschwinden, nachdem 
Planungen natürliche Kreisläufe und Prozesse 
einbeziehen. Energie wird aus Wind und Sonne 
erzeugt; zu Beginn des Jahrhunderts getätigte 
Investitionen in erneuerbare Energien zahlen 
sich aus. 

Die Bewahrung der Natur ersetzt in unserem 
Leben den Konsum. 

In den Gruppen von Washington und Houston 
kam sogar die interessante Frage auf, ob 
Naturkatastrophen positive Auswirkungen 
haben können. Die Antwort lautete übereinstim-
mend: ja. Schließlich eröffnen Naturkata-
strophen die Chance eines völligen Neuanfangs, 
die Beseitigung nicht funktionierender Systeme 
und deren Ersetzung durch intelligente und 
effiziente neue Planungen auf Grundlage von 
Design Thinking. Sind die alten Systeme erst 
einmal buchstäblich weggeschwemmt, werden 
neue an ihre Stelle treten. Doch wohin führen 
uns diese Überlegungen eigentlich? Brauchen 
wir wirklich Naturkatastrophen, um uns zu 
verändern? 

erkenntnisse: 

Die spannungen  
zwischen global  
und lokal
Die zunehmende Polarisierung zwischen 
globalen und lokalen Interessen sowie zwischen 
Regierung und Wirtschaft kennzeichnete viele in 
den Workshops entwickelte Szenarien. Dabei 
identifizierten die Teilnehmer jeweils an beiden 
Enden des Spektrums wichtige Bedürfnisse und 
Chancen, die an den heute in der Mitte 
stehenden Institutionen und Systemen zerren. 

Die Gleichzeitigkeit zentralisierender und 
dezentralisierender Tendenzen brachte bei den 
Teilnehmern Fragen wie diese hervor: „Was 
können wir als Gemeinschaft für uns selbst tun, 
und welche Prioritäten müssen auf globaler 
Ebene gesetzt werden?“ Die Rückkehr zu 
lokalen Abhängigkeiten und das gleichzeitig 
gestiegene Vertrauen in globale Autoritäten 
waren bei den Workshops in New York, Houston 
und Seattle in zahlreichen Bereichen – von der 
Ernährung und Familie bis hin zu Regierung und 
Bildung – zu beobachten. 

Nachdem landwirtschaftliche Aspekte immer 
häufiger Auslöser ernster Krisen werden, spielte 
einheimisches Essen bei den Szenarien eine 
große Rolle – von selbstversorgenden Familien 
bis hin zur Umwandlung von Lebensmittel-
konzernen zu kleinen Kooperativen. In den 
meisten Workshops wurde dabei in die 
Vergangenheit geblickt, um für die Zukunft zu 
lernen. Im Mittelpunkt standen Vertrauen, 
gerechtes Teilen und Handeln von Ressourcen  
sowie die Rückkehr zu mehr Reinheit und 
Einfachheit bei Lebensmitteln und 
Produktionsweisen. 

Auf der anderen Seite beschäftigte sich die 
Gruppe in Toronto mit der Vision eines 
Nahrungs- und Landwirtschaftssystems der 

Wie werden wir in Zukunft 
unsere Familien ernähren?

Global Agricultural Association (GAA), einer von 
führenden Unternehmen und Ländern gegrün-
deten Organisation, die sich mit dem Problem 
fehlender Ackerflächen befasst. Die GAA will 
Bauern Anreize geben, nur das anzubauen, was 
wirklich gebraucht wird, und dann für eine 
gerechte Verteilung sorgen. 

Die Frage, wie wir in Zukunft unsere Familien 
ernähren führte schließlich zu Diskussionen über 
die Weiterentwicklung traditioneller Familien-
strukturen. In Zukunft werden sich Familien rund 
um gemeinsame Werte und Ressourcen selbst 
organisieren, mehrere Generationen und Ethnien 
umfassen, und auch sonst viele heutige Grenzen 
überschreiten. Wie in anderen Lebensbereichen 
geht es auch hier um die Vereinbarkeit von global 
und lokal, von Individuum und Gemeinschaft. 

Viele Gruppen gingen davon aus, dass sich auch 
der Staat neu erfinden wird – und zwar 
interessanterweise in globaler wie auch in lokaler 
Hinsicht. Man muss sich eine 
Weltenergieorganisation vorstellen, die überall 
den Zugang zu sauberer Energie sicherstellt. 
Oder die Vision der Gruppe aus Seattle über 
weltweite Wahlen für alle. Oder einen planetari-
schen Rat, in dem die 30 größten internationalen 
Unternehmen vertreten sind, die nun die 
Wirtschaft lenken, ResQuellen neu verteilen und 
Produkte so überarbeiten, dass sie den globalen 
Bedürfnissen entsprechen. 

Persönliche Interessen werden zu gemeinschaft-
lichen Interessen, was das Ende der 
Verschwendung, des Abfalls und der 
Ungleichheiten einläutet. Der Wandel von „ich“ 
zu „wir“ beginnt und das menschliche 

Bewusstsein macht einen großen Sprung nach 
vorn – hin zu mehr Empathie und Vernetzung, 
hin zur Auflösung der Gegensätze zwischen 
individuellen und gemeinschaftlichen 
Bedürfnissen. 

Dieser Wandel gelingt allerdings nicht ohne Hilfe. 
Hierfür müssen sich Bildungssysteme ebenso 
ändern wie unsere Art zu denken. In Mexico City 
hatten Workshopteilnehmer die Idee, die 
Evolution durch optimierte Gehirnfunktionen zu 
beschleunigen, etwa indem neuronale 
Verbindungen verbessert werden, um die 
Verarbeitung riesiger Datenmengen zu bewälti-
gen. Diese „Neuverkabelung des Gehirns“ 
ermöglicht dann völlig neue Arten zu lernen und 
Informationen aufzubereiten. Neurochemische 
Lösungen sollen die Möglichkeiten der menschli-
chen Intelligenz erweitern, und den Umgang mit 
komplexen globalen Problemen erleichtern. Die 
biologische Evolution wird von der technischen 
Evolution abgelöst. 

Generell erhalten die Naturwissenschaften mehr 
Aufmerksamkeit, weil viele der größten 
Herausforderungen der Welt ökologischer Natur 
sind. Durch die steigende Nachfrage wird auch 
die Erlernung kreativer Problemlösungsstrategien 
wie etwa Teamarbeit wichtiger. Und anstatt sich 
mit Basiswissen zu begnügen, wollen immer 
mehr Menschen die Prinzipien des Design 
Thinking lernen und anwenden. Bildung 
vermittelt nicht mehr nur Fakten, sondern 
Weisheit. 

Biophilie, also die Ehrfurcht vor dem  
Leben, ist eine bleibende Inspirationsquelle…
Die Natur bildet von nun an die Grundlage  
für Innovationen.
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erkenntnisse: 

Die neuerfindung  
der Wirtschaft
Viele Workshopteilnehmer gingen davon aus, 
dass die seit 2008 andauernde Wirtschafts-
krise langfristige Anpassungen in Bezug auf 
den Austausch von Waren und Dienstleis-
tungen nach sich ziehen wird. Unsere Werte 
haben sich verschoben: weg von persönlichem 
Status, Luxus und Genuss, hin zu Pragma-
tismus und Zweckmäßigkeit, Gleichgewicht 
und Nachhaltigkeit, Flexibilität und Kreativität. 

Als Folge dieses Umschwungs entstehen neue 
Arten des Kaufens und Verkaufens. Wasser, 
Handel mit Ressourcen, Zeit, Glück, Tauschen 
und Teilen ersetzen die alten Währungen. 
Persönliches Eigentum wird als Verschwen-
dung betrachtet und der Mangel – nach 
Ansicht der New Yorker Gruppe – zum Alltag 
gehören. Babys erhalten Wasser- und 
Kohlenstoffkarten, um ihre Umweltaus-
wirkungen nachvollziehbar zu machen. In voller 
Blüte steht allerdings die Access Economy, das 

Die größeren zusammenhänge 

Technologie, Globalisierung, Bildung, 
Wohlbefinden, Neuerfindung der Industrie. All 
diese Themen tauchten in den Workshops 
immer wieder auf und mündeten in einem 
beunruhigenden Gedanken: liefern wir die 
Menschheit unkontrollierbaren Kräften aus 
oder sind wir bereit, uns selbst zu verändern 
und auf Komfort, Bequemlichkeit, Zeit und 
Geld zu verzichten, um eine Zukunft zu 
schaffen, in der wir im Einklang mit der 
natürlichen Umwelt leben können. 

Veränderungen geschehen in der Regel sehr 
langsam, wobei sich die Menschen meistens 
dagegen sträuben, weil es schwer ist und sie 
außerdem oft Angst davor haben, den Status 
quo zu ändern. Allerdings finden Veränder-
ungen heute ständig statt. Und die Menge an 
zur Verfügung stehenden Informationen ist so 
groß wie nie zuvor. Trotzdem sind die 
Probleme, denen wir gemeinsam gegenüber 
stehen, von nie gekanntem Ausmaß. Nun stellt 
sich die Frage: Sind wir gut genug gerüstet, um 
diesen Weg des Wandels zu gehen? Der 
menschliche Geist allein scheint nicht 
auszureichen, diese vielschichtigen und 
festgefahrenen Probleme zu bewältigen. 
Vielleicht können uns Technologien wie 
Enhanced Intelligence (aka Big Data) in Zukunft 
neue Wege aufzeigen? Vielleicht gelingt es, 

Mensch und Umwelt in Einklang zu bringen? 
Vielleicht werden wir den Wert von Systemen 
schätzen lernen, die eine Balance zwischen 
Umwelt und endlichen Ressourcen schaffen?

Haben wir den Punkt erreicht, an dem wir 
Altbewährtes neu denken müssen? Ist es nicht 
an der Zeit, über unsere eigentliche Aufgabe 
nachzudenken? Inwieweit können wir die 
Grenzen des menschlichen Potenzials 
ausdehnen? Das sind die Fragen, mit denen 
wir uns auseinandersetzen müssen werden, 
und für die wir auf unseren Erkenntnissen 
basierende Lösungen finden müssen. 

In den nächsten Jahrzehnten werden sich 
Grenzen auflösen, die zuvor unverrückbar 
schienen. Alte Institutionen werden neu 
definiert. Das menschliche Bewusstsein wird 
wachsen und neue Möglichkeiten erschließen. 
Inspirationen werden neue Quellen finden, 
Ideen sofort mit anderen geteilt und deren 
Auswirkungen schneller sichtbar sein. 
Menschen, immer schon flexibel und anpas-
sungsfähig, werden eine Zukunft gestalten, die 
die Unterschiede zwischen „gut für die 
Menschen“ und „gut für die Umwelt“ auflöst 
– und dabei zugleich eine neue Kultur des 
Wohlstands schaffen. 

Lassen Sie Ihren Gedanken einfach mal freien 
Lauf… °

Geschäft mit dem Zugang. Getauscht und 
geteilt werden Lebensmittel, Dienstleistungen, 
Werkzeuge, Wohnungen und andere Güter, die 
sonst oft genug ungenutzt bleiben. 

Fundamentale Veränderungen gibt es auch in 
der Arbeitswelt. Nur einen Job zu haben, gilt 
als unüblich. Freie Mitarbeiter bieten ihre 
Fähigkeiten und Talente überall an, wo sie 
gebraucht werden. Arbeit findet überall statt, 
und so werden zentralisierte Bürostrukturen als 
archaisch betrachtet. Mobilität, multifunktionale 
Infrastrukturen zur digitalen Kommunikation 
und integrierte Technologien setzen neue 
Standards. Die Gruppe aus Washington kann 
sich sogar vorstellen, dass Hologramm-
Konferenzen Telefonate und Reisen ersetzen. 
WLAN ist allgegenwärtig. Arbeits- und 
Privatleben sind eng vernetzt. 

Einzelne Menschen sind die neuen Prototypen, 
die Innovationen vorantreiben. Misserfolge 
werden geschätzt wie nie zuvor – ebenso wie 
etwa die Unvollkommenheit handgemachter 
oder organischer Produkte und Prozesse, die 
für die menschliche Kreativität und 

Ausdruckskraft stehen. Dagegen fällt die 
Massenproduktion vor allem bei jenen in 
Ungnade, die nach mehr Authentizität 
verlangen. 

Waren werden immer seltener aus neuen 
Materialien hergestellt. Wiederverwendung 
dominiert Produktentwicklungen und inspiriert 
zu neuem Produktdesign. Innovationen basieren 
auf der Weisheit und den natürlichen Kreisläufen 
der Natur, während Produktpreise die 
Lebenszykluskosten beinhalten. Unternehmen 
halten sich an weltweite Lebenszyklus-
Standards, unendliches Recycling ermöglicht 
einen stetigen Materialfluss, Einwegprodukte 
sind selten und extrem teuer. Neu und alt sind 
identisch. 

Wirtschaftserfolge werden nicht mehr nach 
Effizienzmaßstäben bewertet, sondern nach 
dem, was sie an Lebensqualität ermöglichen,  
z. B. Maßanfertigungen, Flexibilität, 
Wohlbefinden oder Zeit für die Familie. 

Chicago: Adrian Smith + 
Gordon Gill, Cannon Design, 
Chicago Design Network, 
Epstein, Holabird & Root, Leo 
A. Daly, Myefski Architects, 
Narrington, Nelson, TVSdesign.

houston: Center for Houston’s 
Future; City of Houston; 
Gensler; HOK; Houston-
Galviston Area Council; 
Kirksey; Page Southerland 
Page; Perkins and Will; 
University of Houston; WHR 
architects; 

new York: Cannon; Cushman 
Wakefield Real Estate; David 
Brody Bond; Environetics; 
Gruzen Sampton; G3 
Architects; IA; Interface Flor; 
HDR; NYC Building; 
Perkins+Will; Perkins Eastman; 
Posen; RB Design; Switzer 
Group; Ted Moudis Assoc.; 
TPG; Trinity Wall Street Real 
Estate; Viridian Energy & 
Environmental; Woods Bagot.

Mexico City: Anahuac; AMIC; 
ATXK; Centro; CB Richard Ellis; 
Cushman Wakefield Real 
Estate; GA&A; Gensler; Iconos; 
Jones Lang Lasalle; KMD; 
Serrano Monjarraz; Space; 
SUME; T4; VFO. 

seattle: boora; Callison; DLR 
Group; EHS; Gates Foundation; 
GSA; HOK; NBBJ; Premera; 
Starbucks; SRG; Wille Design

toronto: Affecting Change, 
Inc.; B+H Architects; Bull Frog 
Power; Co-Operators 
Insurance; Corus 
Entertainment; Devencore; 
Diamond Schmitt; Dialog; 
Figure3; Gensler; HOK; IBI; 
Kasian; Loyalty One; MODO; 
KPMB; Quadrangle; Smith 
Grimley Harris; Straticom; York 
University.

Washington DC: Gensler, 
HOK; IA; OPX, Perkins+Will; 
RTKL; SmithGroup; Studios; 
USGBC; WBA.

Wir möchten uns bei folgenden Firmen und Organisationen 
bedanken, die sich viel Zeit genommen haben, um sich mit 
uns über die Zukunft auszutauschen. 

Wasser, Zeit und Glück  
ersetzen die alten Währungen.

1+1 PersOnaL LeD LeuChte
Die Steelcase 1+1 LED Tischleuchte ist die ideale Leuchte für energiebewusste 

Unternehmen. Durch die Verwendung von umweltfreundlichen, quecksilberfreien LED 

Leuchtmitteln, die wegen ihrer langen Lebensdauer nur selten ausgetauscht werden 

müssen, wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt. Die 1+1 LED Tischleuchte 

besticht außerdem durch ihr klares, minimalistisches Design.

steelcase.de
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LexJet vertreibt und verkauft professionelle 
Großformat-Tintenstrahldrucker sowie Zubehörteile. 
Außerdem entwickelt das Unternehmen eigene 
Materiallösungen für den digitalen Bilderdruck, um 
Kunden bei der Bewältigung ihrer individuellen 
Produktionsherausforderungen zu unterstützen.

www.lexjet.com
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einbLiCke in Die  
unternehMensführunG
arbeitsplätze als Wettbewerbsvorteil - ein Gespräch mit arthur Lambert, CeO von LexJet 

„am anfang hatten wir drei Regeln: habe 
Spaß, verdiene Geld und mische Dich nicht 
in die angelegenheiten anderer ein, die auf 
ihre Weise Spaß haben und Geld verdienen“, 
sagt CEO Arthur Lambert, der LexJet 1994 ge-
meinsam mit Rob Simkins gründete. Dieser 
Ansatz hat sich ausgezahlt. So steht LexJet 
auf der Liste der am schnellsten wachsenden 
Privatunternehmen des Inc. Magazines und gilt 
laut Deloitte & Touche als eines der am schnells-
ten wachsenden Technologieunternehmen der 
USA. 

Was LexJet aber wirklich besonders macht, ist 
seine Unternehmensphilosophie. „Wir haben 
keine Chefs im herkömmlichen Sinn“, sagt 
Lambert. „Führungskräfte regeln die Geschäfte, 
nicht die Menschen. Wir sind wie eine große 
Familie. Wir haben Spaß, sind offen, zwanglos 
und von Unternehmergeist geprägt. Jeder, der 
zu uns ins Büro kommt, spürt sofort diese süch-
tigmachende Begeisterung und Energie.“

Die besten taLente GeWinnen  
unD MOtivieren

„Einer der Schlüssel zum Erfolg ist seit jeher 
unsere Fähigkeit, die besten Talente gewinnen 
und motivieren zu können. Hier dreht sich 
wirklich alles um die Menschen, für die der 
Arbeitsplatz ein wichtiger Zufriedenheitsfaktor 
ist. Die Arbeitsumgebung, die Technologien, und 
die Arbeitskultur, in der wir sie unterstützen – all 
dies trägt dazu bei, ihre Zufriedenheit zu fördern. 
Unsere Angestellten lieben die neuen Räume, 
und auch das Tampa Bay Business Journal und 
das Florida Trend Magazine bewerteten uns 
kürzlich als einen der besten Arbeitsorte 
Floridas. 

Unsere Fluktuationsrate liegt unter 10 Prozent 
– und das in einer Branche, in der 30–40 
Prozent durchaus üblich sind. Wir hatten schon 
viele Wettbewerber hier im Haus, die nur den 
Kopf schüttelten und sich fragten, wie wir auf 
diese Weise konkurrenzfähig sein können. 
Andere hingegen wollten sofort mit uns 
kooperieren. Ein Mitbewerber will uns sogar 
seinen kompletten Direktvertrieb übergeben, 
weltweit. Diese Leute sehen, wo wir arbeiten, vor 
allem aber sehen sie, was und wer wir als 
Unternehmen sind. Das sagt mehr über uns aus, 
als wir es jemals selbst formulieren könnten.“ 

eine kuLtur Der zusaMMenarbeit

„Kreative Strategien zur Problemlösung und 
Ideenentwicklung sind für unseren Erfolg 
essenziell. Zusammenzuarbeiten war bei LexJet 
immer schon wichtig. Doch es gab eine Zeit, in 
der Teamarbeit bedeutete, sich rund um einen 
Küchen- oder Schreibtisch zu versammeln, weil 
es nur dort möglich war, Technologien gemein-
sam zu nutzen. Die Arbeitsumgebung hat all dies 
grundlegend verändert. 

In unseren neuen Räumen setzen wir 
Technologien viel bewusster ein, was zu deutlich 
verbesserten Interaktionen mit auswärtigen 
Teammitgliedern, Partnern und Kunden führte. 
Vor allem die technischen 
Unterstützungsmöglichkeiten für Kunden ließen 
sich vergrößern, sodass es uns gelungen ist, 
Umsätze auf Rekordniveau zu steigern und einen 
völlig neuen Kundenservice zu kultivieren.“

bürOfLäChen OPtiMaL nutzen

„Unser Ansatz in Bezug auf Büroflächen ist 
einfach: Wir wollen vorhandene Flächen besser 
ausnutzen, würden bei Bedarf aber auch 
erweitern. Ich möchte Mitarbeiter nicht zur 
Telearbeit bewegen, nur weil wir mehr Platz 
brauchen. Das ist der falsche Grund. Wer mehr 
Platz braucht, braucht eben mehr Platz. 
Vollgestopfte Büroflächen schaden der 
Arbeitskultur und der Produktivität. Dagegen 
haben wir mit den neuen Räumen alle unsere 
Ziele erreicht – mit einer höheren 
Flächenausnutzung und einer verkleinerten 
Gesamtfläche. Heute bringen wir auf einer um 
185 m² reduzierten Bürofläche 20 Prozent mehr 
Beschäftigte unter, in Räumen, die nicht nur 
einladender und lebendiger sind, sondern auch 
produktiver und besser vernetzt.“ 

MensChen iM MitteLPunkt

„Wir wachsen schnell und planen, in den 
nächsten Monaten in ein weiteres Geschoss im 
gleichen Gebäude zu expandieren. Letztlich ist 
der Erfolg direkt mit dem Enthusiasmus unserer 
Mitarbeiter verknüpft. Sie sind der wichtigste Teil 
von LexJet. Die neuen Räume verbinden ihre 
Bedürfnisse mit denen des Unternehmens, und 
verstärken zugleich die Arbeitskultur – eine klare 
Win-Win-Situation.“ °

Mitarbeiter verbringen täglich bis zu 45 Minuten mit der Suche nach 
geeigneten Arbeitsplätzen. Das Raumbuchungssystem RoomWizard 
vereinfacht die Raumsuche und ermöglicht dadurch die effizientere 
Organisation der Arbeitsumgebung. Mitarbeiter sehen, wenn Bereiche 
verfügbar sind, und können diese sofort reservieren. Damit ist ein für 
allemal Schluss mit Rätselraten, Streitereien und unnötigen Leerlaufzeiten 
– für Mitarbeiter oder wertvolle Büroflächen.

steelcase.de

RÄUME FINDEN.
ARBEITSPLÄTZE OPTIMIEREN.

arthur LaMbert  

CEO, LexJet

http://go.steelcase.com/FmZKtj

360° wollte von LexJet CeO arthur Lambert wissen, wie die neuen arbeitsplätze dazu 
beigetragen haben, die unternehmensperformance zu steigern. 
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„Ich sehe es mit 
Besorgnis, wenn immer 
wieder behauptet wird, 
unser Bildungssystem 
sei am Ende. Es ist nicht 
am Ende, es muss nur 
neu gestaltet werden.“ führenDe exPerten auf DeM Gebiet Der 

LernräuMe versuChen, Die art unD Weise, 
Wie Wir unsere kinDer unterriChten, zu 
revOLutiOnieren.

„Wenn wir das Bildungssystem verändern wol-
len, müssen wir auch die Gestalt der entspre-
chenden Räume verändern“, sagt Trung Le, 
Direktor von Cannon Design in Chicago, und 
führender Designer des Bereichs Bildung. 

Traditionelle Klassenzimmer und Lehransätze 
funktionieren nur noch eingeschränkt, und soll-
ten daher so umorganisiert werden, dass sie 
aktives Lernen fördern. Schulleiter Greg Green 
aus Detroit war von dieser Idee begeistert und 
begann, seine Lehrmodelle umzustrukturie-
ren – nicht zuletzt, um damit auch die Leistung 
der Schüler und die Ergebnisse der Schule zu 
verbessern. 

Nach Angaben von Dr. Lennie Scott-Webber, 
Leiterin der Abteilung Lernumgebungen bei 
Steelcase, hat der Trend zur Neustrukturierung 
von Klassenzimmern in letzter Zeit stark zu-
genommen. Sie selbst engagiert sich seit lan-
gem für „einen grundlegenden Wandel bei 
den Lehrmethoden und der Gestaltung von 
Lernumgebungen – schlicht, weil so viele davon 
wirklich grauenvoll sind.“ 

Schnelle und tiefgreifende Veränderungen 
von Lernräumen zu etablieren, die aktives 
Lernen, Teamarbeit und die Lust am Entdecken 
von Wissen fördern – dieses Ziel stand im 
Mittelpunkt einer im Juli von Steelcase initiierten 
Diskussionsveranstaltung im Merchandise Mart 
in Chicago, die im Rahmen der 47. internationa-
len Fachkonferenz der Society for College and 
University Planning stattfand. 

Die Veranstaltung „Befragen Sie die Experten 
und finden Sie heraus, wie Raum das Lernen 
beeinflusst“ brachte dabei drei der wichtigsten 
Spezialisten zur Gestaltung und Verbesserung 
von Lernräumen zusammen: 

„Das Modell, mit dem wir derzeit über 
Lernräume nachdenken, muss sich gleich-
sam selbst demontieren“, sagt Le. „Es ist un-
geheuer spannend, sich auf völlig neue Weise 
mit innovativen Strategien zu beschäftigen, 
die pädagogisch wirklich fundiert sind und 
die verschiedenen Lehrmethoden der Lehrer 
berücksichtigen.“ 

„Kinder brauchen Bewegung – so wie Menschen 
ganz allgemein immer in Bewegung sind. 
Insofern ist es unnatürlich, unterschiedlich gro-
ßen Kindern immer die gleichen Stühle und 
Tische vorzusetzen, und dann auch noch zu ver-
langen, dass sie ruhig und konzentriert sind.“ 

Traditionelle Klassenzimmer standen jahrhun-
dertelang nur für passives Lernen. Oder wie 
Scott-Webber sagt: „Studenten sitzen und hören 
zu, während die Lehrer vor allem stehen und lie-
fern. Inzwischen ist allerdings alles dynamischer 
geworden. Lernende wollen unmittelbar in den 
Lernprozess einbezogen werden und ihr Wissen 
selbst generieren.“ 

„Indem es vielfältige Lehrmethoden, Arbeitsmittel 
und Lernraum-Konfigurationen einbezieht, 
führt aktives Lernen zu mehr Erfolg und zu 
einer lebendigeren Lernumgebung“, sagt 
Green. „Maßgeblich ist die richtige Mischung 
von Lehrern, Technologien, Inhalten und der 
Gestaltung der Lernräume. Alles muss zusam-
menpassen. Fehlt eine Komponente, kann es 
sein, dass das Ganze nicht mehr funktioniert.“

TruNg Le, DIREKToR  
VoN CANNoN DESIGN, CHICAGo

„Die Rolle von Lernräumen 
zur Unterstützung von  
aktivem Lernen ist immens.“

DR. LeNNIe SCOtt-WeBBeR

Wie Der rauM 
Das Lernen  
beeinfLusst

Steelcase bringt drei führende 
Experten zusammen, die sich mit 
der Planung von Räumen für 
aktives Lernen und der 
Optimierung von Lernumgebungen 
im Bildungswesen beschäftigen. 
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Aktives Lernen bedeutet aber auch die sorgfäl-
tige Vernetzung aller unterschiedlichen Arten 
der Aneignung von Wissen. „Da gibt es wäh-
rend des Unterrichts immer wieder Gespräche 
mit Lehrern“, sagt Green. „Oder Situationen, in 
denen sich Einzelne allein durchbeißen. Oder 
kleine Studententeams, die gemeinsam etwas 
erreichen wollen. Es gibt aber auch com-
puterunterstützten Unterricht und schließ-
lich auch Lehrveranstaltungen, in denen die 
Lehrer nur mit fünf oder sechs Studenten 
zusammenarbeiten.“ 

All dies macht aus einem „Informations-
lieferanten“ einen „Lernspezialisten“, und 
beendet die Zeiten der archaischen pädagogi-
schen Ansätze, die die Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrenden und Lernenden bisher immer 
verhindert haben. 

„Wir beginnen zu begreifen, dass wir keine ein-
zelnen Wissensträger brauchen, sondern kre-
ative Lerngruppen“, sagt Green. „Ziehen wir 
an einem Strang, ergeben sich daraus auch 
bessere Lernumgebungen als wenn wir nur 
Individuellen nebeneinander setzen.“ 

„Lernräume, die diesen Ansatz unterstützen, 
wirken wie ein Katalysator“, ist sich Scott-
Webber sicher. „Ihre Bedeutung bei der 
Etablierung aktiven Lernens ist immens. Das 
müssen die Fakultätsmitglieder wissen, und 
entsprechende Strategien entwickeln, die die 
Wissensvermittlung unterstützen.“

„Steelcase Education Solutions betrachten 
wir als unmittelbaren Teil dieses Prozesses. 
Im Vordergrund steht hier keineswegs die 
Gestaltung schöner Gebäude. Vielmehr geht 

es darum, die richtigen Fragen zu stellen. Was 
wollen Lehrer mit welchen Strategien ver-
mitteln? Und wie können wir dies bestmög-
lich mit einer optimalen Raumgestaltung und 
Möblierung erreichen?“ 

Die Idee, aktives Lernen mithilfe umgestalte-
ter Lernumgebungen zu unterstützen, erfüll-
te die Experten in Bezug auf die Zukunft des 
Bildungswesens mit frischem Optimismus. 

“Ich sehe es mit Besorgnis, wenn immer wie-
der behauptet wird, unser Bildungssystem sei 
am Ende“, sagt Le. „Es ist nicht am Ende, es 
muss nur neu gestaltet werden.“ °

dr. Lennie scott-Webber, Innenarchitektin, 
frühere Vorsitzende mehrerer universitärer 
Designinitiativen und emeritierte Professorin, 
die sich insbesondere mit dem Einfluss von 
Lernumgebungen auf das Verhalten von 
Lernenden an Hochschulen und firmeneigenen 
Bildungszentren beschäftigt. Sie ist außerdem 
Leiterin der Abteilung Lernumgebungen bei 
Steelcase Education Solutions.

Meet the experts

Trung Le, Übungsleiter beim Projekt The 
Third Teacher+ bei Cannon Design in Chicago 
und Verfechter des Einsatzes von multiplen 
Intelligenzen und Lernweisen bei der Gestaltung 
von Lernräumen. Als Vorreiter dieses 
Fachgebiets konzentriert er sich auf Räume, 
die die Phantasie und den Forschergeist der 
Studenten ebenso anregen wie die dynamische 
Teamarbeit. 

greg green, Leiter der städtischen Clintondale 
High School in Detroit und Wegbereiter des 
„Flipped Classroom“, bei dem Studenten 
Unterrichtsinhalte zuhause erarbeiten und die 
Ergebnisse dann in der Klasse präsentieren. Er 
ist einer der Top-50-Educators des Converge 
Magazine 2011 und international angesehener 
Redner über Lernstrukturen.

„Aktives Lernen 
führt zu mehr 
Erfolg und zu einer 
lebendigeren 
Lernumgebung.“

GReG GReeN

Qivi Bewegtes Sitzen
Teamarbeit nimmt in unserer Arbeitswelt stetig an Bedeutung zu. Mit QiVi kommen Sie voller Energie durchs Meeting. 

Die innovative Kombination aus schwenkbarer Rückenlehne und integrierter Gleitsitztechnologie unterstützt verschiedene 

Sitzpositionen und garantiert komfortables Sitzen. QiVi – ein intelligenter Stuhl ideal für Teamarbeit. www.steelcase.de
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neue LernerfOLGe

über Die autOrin  
Dr. Lennie sCOtt-Webber

Ich habe Designbüros in den USA und 
Kanada geleitet, an drei Universitäten 
gelehrt, im administrativen Sektor 
gearbeitet und Forschungen zum 
Thema Lernumgebungen betrieben. 
In dieser Zeit habe ich mehr 
Klassenräume gesehen als ich zählen 
kann, viele davon sind eine Beleidigung 
für Studenten und Lehrkräfte. 

Meine Leidenschaft – und mein 
Beruf – ist es, den Menschen die 
Zusammenhänge zwischen Räumen 
und Verhaltensweisen verständlich 
zu machen, aber auch, Lernräume zu 
schaffen, die neue Lehr- und Lernarten 
tatsächlich unterstützen. 

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

WaruM erfahren stuDenten 
an arChitektur- unD  
DesiGnsChuLen niChts  
über Die GestaLtunG vOn  
LernuMGebunGen?

Eigentlich müsste es allein aus diesen Gründen 
unzählige Lehrveranstaltungen zur Gestaltung 
von Lernumgebungen geben. Leider gibt es 
diese nicht. 

Warum? Einer der Gründe liegt darin, dass 
Schulverwaltungen, Fakultäten und Planern 
die Gestaltung von Klassenzimmern, den klas-
sischen Lernorten, allzu lange nur als Prozess 
betrachteten, der an die Vervielfältigung von 
Filialen bei Restaurantketten erinnert: Es gab 
eine Vorlage (ein Klassenzimmer mit Stühlen, 
Tischen, Pulten und Tafeln), die immer wieder 
reproduziert wurde. Und es gab offenbar kein-
en Bedarf, dieses Jahrhunderte alte System zu 
verändern. 

Die Vorlage gibt es noch immer. Und sie bere-
itet zunehmend Probleme, weil es inzwischen 
längst neue Lehr- und Lernmethoden gibt, die 
Schüler und Studenten viel intensiver beteili-
gen, die neue Technologien integrieren und 
die – aufgrund der vielfältigen Arten zu lernen – 
Lernräume erfordern, die unterschiedlichste 
Lernstile und pädagogische Konzepte unter-
stützen.  

Wie können Raumeinteilung und Möblierung 
diese Verhaltensweisen beeinflussen? 

Zu berücksichtigen sind aber nicht nur die 
Klassenzimmer, sondern auch alle anderen 
Räume:

Lernerfolge vergrößern sich, wenn sich 
Studenten auch außerhalb der Klassenzimmer 
austauschen können – doch wie sehen 
Bereiche aus, die das Lernen und die 
Ausbildung von Gemeinschaft fördern?

Welchen Beitrag kann in diesem Zusammenhang 
die Gestaltung des ganzen Campus leisten? 

Welche Bereiche unterstützen das informelle 
und spontane Lernen?

Wie kann die Gestaltung von Lernräumen helfen, 
eine Balance zwischen Pädagogik, Technologie 
und Raum herzustellen?

Tatsächlich unterliegen Lernräume derzeit 
revolutionären Veränderungen, denen sich die 
meisten Hochschulen erst noch stellen müssen.  
 
Eine der Ausnahmen, die Vorbildcharakter 
erlangen könnten, ist die Radford University. Als 
es darum ging, ein Gebäude auf dem Campus 
zu renovieren, führten wir erstmals ein Seminar 
zur Raumgestaltung von Lernräumen ein. Dabei 
haben sich zahlreiche Studententeams 
zunächst mit Verhaltenstheorien auseinan-
dergesetzt und dann die ganze Fakultät, 
einschließlich der Unterrichtsräume, untersucht. 
Am Ende des Semesters wurden ihre Entwürfe 
bewertet (überaus positiv, wie ich anmerken 
darf) – von Architekten und Designern, die vor 
allem im Hochschulbereich tätig sind. 

Mit der Frage, was genau sich bei der Planung 
von Lernumgebungen ändern muss, könnte ich 
eine eigene Kolumne füllen. Am Anfang steht 
jedoch die Erkenntnis, dass viele lang gehegte 
Vorstellungen über Lernräume völlig überholt 
sind – beispielsweise Klassenzimmer, die nur 
Frontalunterricht ermöglichen. Natürlich können 
gelegentliche Vorlesungen noch immer sinnvoll 
sein. Gelernt wird heute aber in einem weitaus 
vielfältigeren Umfeld: z. B. bei Projektarbeiten, 
interaktiven Kleingruppen, Workshops, 
Studentenpräsentationen und Mentoring. 

Lernräume, die sich von Studenten und 
Lehrern nicht schnell, einfach und ohne die 
Unterstützung von Hausmeistern an diese 
neuen Lehr- und Lernarten adaptieren lassen, 
werden im 21. Jahrhundert nicht mehr 
funktionieren. Klassenzimmer müssen flexibler 
und informeller werden. 

Lernen findet überall auf dem Campus statt, 
wobei sich formelle und informelle Bereiche 
derzeit ebenso sehr verändern wie die 
Lehr- und Lernstrategien, die längst noch nicht 
überall ideal durch Technologien unterstützt 
werden. Lernräume müssen die neuen 
Bedürfnisse und komplexen Anforderungen 
wirklich berücksichtigen. Am besten gelingt 
dies mit einer guten Gestaltung. 

Es ist ungeheuer spannend, Teil der akade-
mischen Welt von heute zu sein. Ebenso 
aufregend können auch Architektur- und 
Designschulen werden, wenn alle ihren Teil 
dazu beitragen, diese Revolution des Lernens 
und Lehrens voranzutreiben. ° 

„Lernräume unterliegen 
revolutionären veränderungen, 
denen sich die meisten 
hochschulen erst noch  
stellen müssen.“

ideen zur Planung und ausstattung von Lernräumen von Dr. Lennie scott-Webber, 
Leiterin der abteilung Lernumgebungen bei steelcase education solutions

Angesichts der großen Bedeutung von formellen und informellen Lernorten 
lohnt es sich, über diese häufig gestellte Frage einmal genauer nachzudenken. 
An solchen Orten verbringen unsere Kinder gut zwanzig Jahre lang mehr  
Zeit als irgendwo anders. Hier beginnt ihre intellektuelle Entwicklung, hier  
entdecken sie, wie es ist, sich mit anderen auszutauschen und zu arbeiten,  
und hier entwickeln sie die überaus wichtige Fähigkeit, das Lernen zu lernen.

Die Gestaltung von Lernräumen wurde als 
überflüssig erachtet. Außerdem kursierte die 
irrige Annahme, dass Schulgebäude ohne-
hin keiner besonderen kreativen Gestaltung 
bedürfen. Warum sollten sich die Lehrer an 
Hochschulen also gerade auf akademische 
Gebäude konzentrieren, wenn es doch so 
viele andere Bereiche gibt, die mit weniger 
bürokratischen Organisationen viel interessan-
tere Projekte ermöglichten? 

Bei der Planung von Schulen und Hochschulen 
geht es heute um weit mehr als nur die 
Einhaltung von Normen und Regelwerken. 
Wer anspruchsvolle Lernräume plant, hat die 
Möglichkeit, sich mit überaus wichtigen und 
faszinierenden Themen auseinanderzusetzen. 
Hierfür ist es notwendig, folgende Punkte zu 
verstehen: 

Wie wird im 21. Jahrhundert gelernt?

Welche Arbeitsmittel und Räume tragen 
dazu bei, die Kreativität der Lernenden und 
Lehrenden zu fördern und Verhaltensweisen zu 
verändern?
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ein bLiCk in 
Die zukunft 
steeLCase DeutsChLanD feiert 100. GeburtstaG

Mehr als 950 Fachhändler, Kunden, Mitarbeiter und 
Medienvertreter kamen Ende Juni zu den „Bavarian 
Days“ nach Rosenheim, um den 100. Geburtstag 
von Steelcase zu feiern. Die Zukunft im Fokus, 
brachte dieser Event im Rahmen der diesjährigen 
Hundertjahrfeiern Vordenker aus allen Bereichen 
zusammen, um sich gemeinsam über wirtschaftliche 
Trends und Innovationen auszutauschen, die die 
Welt der nächsten hundert Jahre verändern können. 

Von Unternehmensführern und Forschern in 
Präsentationen und Vorträgen vorgestellte 
Zukunftsideen reichten von der Neuordnung von 
Managementsystemen über die Förderung der 
interdisziplinären Kommunikation bis hin zur 
Einrichtung multifunktionaler und teamorientierter 
Arbeitsumgebungen. 

	anDere DisziPLinen einbeziehen:

 Wenn Startup-Unternehmen eine intensi-
ve, über alle fachlichen und hierarchischen 
Grenzen hinweg reichende Kommunikation 
etablieren, lassen sich unnötige Irrwege 
oft vermeiden. So lautete die Kernaussage 
einer Präsentation von Anne Berger, 
Professorin für Integriertes Produktdesign 
an der Hochschule Coburg, und „Business-
Incubator“ Franz Glatz, Geschäftsführer 
des Garchinger Technologie- und 
Gründerzentrums in München. „Wer als 
Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht 
in jedem Problem einen Nagel“ – die-
ser Satz Paul Watzlawicks macht deut-
lich, wie wichtig Interdisziplinarität und 
Unvoreingenommenheit sind. 

	WaruM iDeen sCheitern:

 Nach Ansicht Oliver Gajeks, Mitgründer der 
Brainloop AG und Vorstandsvorsitzender 
des Munich Network zur Unterstützung jun-
ger Startups, scheitern große Ideen auf-
strebender Firmen vor allem an finanziellen 
Hürden, an der mangelnden Verfügbarkeit 
geeigneter Talente und weil deren 
Umsetzung oft zu lange dauert. „Nicht sel-
ten hat sich die Welt zwischen Ideenfindung 
und Realisierung so sehr verändert, dass 
Projekte obsolet geworden sind“, sagt 
Gajek. 

Teil der Veranstaltung waren auch die Reden von Steelcase CEO Jim Hackett und Architekt Stefan 
Behnisch, der als Verfechter von Architekturkonzepten gilt, bei denen Interaktion und 
Kommunikation im Mittelpunkt stehen, und der die zukünftige Bedeutung von Städten und 
Gebäuden als Lebens- bzw. Arbeitsräume erläuterte. 

Die eigens initiierte Konferenz „Start/Restart“ hingegen stand ganz im Zeichen der Optimierung 
von unternehmerischen Chancen und Möglichkeiten. Sie zeigte den Teilnehmern Wege auf, wie es 
gelingen kann, das ganze Potenzial der Mitarbeiter zu entfalten, wenn konventionelle Systeme und 
Methoden durch neue Lösungen ersetzt werden: 

„ein grundlegendes verständnis 
für die kulturellen unterschiede 
der Menschen ist heute wichtiger 
als je zuvor“
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	GänGiGe Muster aufbreChen:

 Dies stand im Mittelpunkt des Beitrags 
von Dirk Osmetz, promovierter 
Wirtschaftswissenschaftler bei Musterbrecher 
Managementberater in Taufkirchen. Anstatt 
alte Systeme zu perfektionieren, sollten 
Unternehmen vielmehr für Veränderungen im 
Management offen sein, und überdies den 
Mut aufbringen, zu experimentieren und ihre 
eigenen Prämissen konsequent zu hinterfra-
gen. Osmetz nennt es „Arbeit im System“, 
wenn Firmen moderne Management-
Instrumente einsetzen, um sich selbst immer 
weiter zu verbessern. 

 MarkenerLebnisse intensivieren:

 Pat Kalt und Alexander Strub, 
Kreativdirektoren von Expolab, einem Büro 
für Kommunikation und Design in München, 
zeigten, nach welchen Kriterien sich Marken 
ausbilden lassen, aber auch wie sich 
Markeninszenierungen gezielt verändern und 
weiterentwickeln können. 

 Die herausfOrDerunG Der 
GLObaLisierunG: 

 Sudhakar Lahade aus dem Steelcase 
Workspace Futures Team beschäftigt 
sich in seinen Forschungsarbeiten inten-
siv mit den Einflüssen der Generation Y 
auf Arbeitsumgebungen, und wies in sei-
nem Vortrag auf die Notwendigkeit flexib-
ler Arbeitsplätze hin. „Unternehmen werden 
immer globaler und die Welt immer ver-
netzter. Einheitslösungen für Arbeitsplätze 
sind da denkbar ungeeignet. Wichtiger als 
je zuvor ist vielmehr ein grundlegendes 
Verständnis für die kulturellen Unterschiede 
der Menschen.“

Weitere Referenten waren Gunnar Bauer 
vom Nürnberger Fachhandelspartner 
Leonhard Büro+Gestaltung sowie Bianka 
Tafuro von GfK, einem der weltweit größten 
Marktforschungsunternehmen. 

Zugleich als Hausmesse konzipiert, gab es 
bei den Bavarian Days auch die europäi-
sche Markteinführung von Coalesse zu ent-
decken. So erlebten Besucher erstmals das 
Produktportfolio dieser Steelcase Marke für in-
spirierende Umgebungen an der Schnittstelle 
zwischen Privatleben und Arbeit.  °

Seit 100 Jahren hilft Steelcase Unternehmen, ihre 
Performance zu steigern – mit Arbeitsumgebungen, 
die das Potenzial der Mitarbeiter voll ausschöpfen.

feiern sie mit uns gemeinsam den hundertsten 
Geburtstag: 100.steelcase.com/de



148   |   Ausgabe 6   |   360.steelcase.de 360.steelcase.de   |   Ausgabe 6   |   149

Leben iM biLDsChirM
Auf der diesjährigen Büromöbelmesse NeoCon 
in Chicago präsentierte Steelcase einige neue 
Produktideen, die einen Trend aufgreifen, der 
sich nach Voraussagen des Unternehmens als 
allgegenwärtige Kommunikationsform durchset-
zen wird: Das Leben im Bildschirm. 

„Wir haben über viele Jahre beobacht, wie 
audiovisuelle Medien am Arbeitsplatz eing-
esetzt werden, und sind zum Schluss 
gekommen, dass es an der Zeit ist, die kom-
plizierten, statischen und technikorientierten 
Videokonferenzlösungen durch intuitivere, dy-
namischere und nutzerorientierte Lösungen 
zu ersetzen“, sagt Allan Smith, Vice President 
Marketing and Applications bei Steelcase. 

Gezeigt wurden mehrere Varianten dieser 
Produktidee – Lösungen für Videotelefonate 
ebenso wie Lösungen, die den Austausch 
zweier Kollegen bei spontanen Meetings 
unterstützen. Zu sehen waren Konzepte für 
kleine, mittlere oder größere 
Mehrzweckbereiche, mit denen die Lücke 

zwischen Bereichen physischer Teamarbeit 
und Bereichen für Videokonferenzen geschlos-
sen werden kann. Ziel ist es einerseits, die 
Teamperformance durch den einfacheren 
Informationsaustausch zwischen lokal und 
global verteilten Teams zu steigern. 
Andererseits sollen Videokommunikation und 
andere Informationstechnologien in authen-
tischeren, maßstäblicheren und nutzerfreundli-
cheren Räumen vereint werden. 

Große mediale Aufmerksamkeit erhielten auch 
die Produktideen zur Erweiterung der 
media:scape Familie. So berichtete Wired.com 
über „Sofakabinen und heißes 
Arbeitsplatzdesign“, während im Fast Company 
Blogartikel „Büromöbel, die das Brainstorming 
mit Videotelefonaten fördern“ zu lesen war, 
dass wir nun tatsächlich alle im Bildschirm 
leben. Und schließlich gab es den Bericht „Die 
NeoCon lässt Big Brother und 
Nanotechnologien im Büro einmarschieren“ im 
SmartPlanet von CBS, der Steelcase bes-
cheinigte, mit seinen Videokonferenzlösungen 
auf dem richtigen Weg zu sein.
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MensChen unD events

 WOrkLab 2.0 in rOsenheiM
Das im Juni in Rosenheim fertiggestellte Steelcase 
WorkLab 2.0 steht ganz im Zeichen vernetzter 
Arbeitsplätze. Auf Grundlage aktueller Forschungs-
ergebnisse, Erfahrungen und Trends in der 
Arbeitswelt entstand dort ein offenes und vielfälti-
ges Raumgefüge, das die Möglichkeiten der 
vernetzten Welt wirksam einsetzt und die sozialen, 
räumlichen und fachlichen Interaktionen der 
Mitarbeiter zweier zusammengelegter Steelcase 
Abteilungen verbessert. 

Das konzeptionelle und räumliche Zentrum bildet 
ein großer multifunktionaler Bereich, in dem 
gemeinschaftliche Nutzungen mit vielfältigen 
Möblierungen ebenso untergebracht sind wie 
individuelle Rückzugsorte. Darum herum, entlang 
der Fassaden, liegen verglaste Besprechungsr-
äume sowie die Arbeitsplätze der Mitarbeiter, die 
sich je nach Arbeitsweise in drei Gruppen aufteilen 

ließen: „Residenten“ mit fest zugeordneten 
Arbeitsplätzen, „Nomaden“, die an den unter-
schiedlichsten Orten auf dem Steelcase Campus 
arbeiten, sowie überwiegend mobile und häufig 
außer Haus arbeitende Mitarbeiter. Entsprechend 
ihres Tätigkeitsprofils erhielten die Residenten 
individuelle c:scape Konfigurationen, während 
Nomaden und mobile Mitarbeiter an Benches in 
Steh- und Sitzhöhe arbeiten, ergänzt jeweils um 
individuelle und Teamstauflächen. 

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die neuen 
Arbeitsbereiche sehr gut angenommen werden. 
Auch wenn ausführliche Mitarbeiterbefragungen 
erst noch folgen, lässt sich schon heute feststellen, 
dass sich vor allem Nomaden und mobile 
Mitarbeiter wesentlich intensiver austauschen als 
zuvor – nicht zuletzt, weil das Angebot, den 
Arbeitsplatz innerhalb des Worklabs 2.0 frei wählen 
zu können, rege genutzt wird.
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entDeCkunGsreise DurCh  
Die bürOkuLturen Der WeLt
In einer globalisierten Wirtschaft, speziell in multinationalen Unternehmen, 
müssen Mitarbeiter unterschiedlichster Herkunft neue Wege für eine 
innovative Zusammenarbeit finden. Die Überbrückung kultureller 
Unterschiede im Büro wird auf diese Weise auch aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht zu einer unternehmensweiten Herausforderung. 

Rund um dieses Thema und die 2009 von Steelcase erstmalig pub-
lizierte Studie „Der Büro-Code – wie Arbeitskulturen in Europa den 
Geschäftserfolg beeinflussen“, fand in Berlin im September die 
Veranstaltung talk@algonet statt. Zunächst präsentierte Catherine 
Gall, leitende Wissenschaftlerin von Steelcase WorkSpace Futures in 
Paris, eine Zusammenfassung dieser Studie. Daraufhin diskutierte sie 
in einer von Bernd Blaufelder moderierten Podiumsdiskussion mit den 
Architekten Erasmus Eller und Prof. Dr.-Ing. Gunter Henn über die spe-
zifischen Besonderheiten der Büro- und Arbeitskulturen in Russland 
und China – Ländern, in denen beide Architekten seit vielen Jahren 
Büroneubauten planen. Beim anschließenden Get-Together hatten 
die zahlreich der Einladung von Steelcase gefolgten Gäste ausgiebig 
Gelegenheit, mit den Referenten weiterzudiskutieren.

GrOsses fest iM  
GranD PaLais in Paris 
Im Rahmen der diesjähri-
gen Hundertjahrfeiern beteilig-
te sich Steelcase als Sponsor an der 
Monumenta 2012 im Pariser Grand 
Palais. Diese Kunstausstellung wird or-
ganisiert vom französischen Ministerium 
für Kultur und Kommunikation, das 
jedes Jahr andere renommierte 
Künstler einlädt, Kunstwerke speziell für 
diesen historischen, 13.500 m² gross-
en Veranstaltungsort zu schaffen. 2012 
Jahr standen Werke des französischen 
Künstlers Daniel Buren im Mittelpunkt. 

Anlässlich des hundertsten 
Geburtstags lud Steelcase 600 Gäste 
aus ganz Frankreich zu einer exklu-
siven Ausstellungsbesichtigung ein. 
Insgesamt verzeichnete die Monumenta 
im Mai und Juni innerhalb von sechs 
Wochen fast 260.000 Besucher. 

Der Ausstellungstitel „Excentrique(s) 
Travail In Situ“ bezog sich auf ein 
Konzept, das Buren bereits seit 1965 
zur Beschreibung seiner Kunst ver-
wendet und immer wieder weiterent-
wickelt. Den Begriff „In Situ“ nutzt er 
für Kunstwerke, die ganz speziell nur 
für einen Bestimmungsort geschaffen 
wurden. 

http://www.monumenta.com/en

http://go.steelcase.com/J3xPtR

Blick in die große Halle des Grand Palais und die Ausstellung „Excentrique(s) Travail In Situ“ von Daniel Buren.  
© ADAGP Paris & DB. Photo: Alexis Tourn
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