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Bei besonderen Anlässen muss man sich die 

Zeit nehmen, kurz innezuhalten, um in aller Ruhe 

nach vorne zu blicken. Zum 100. Geburtstag von 

Steelcase haben wir internationale Vordenker 

quer durch alle Branchen eingeladen, sich mit 

uns darüber auszutauschen, wie Firmen sich mit 

auf der Zukunft beschäftigen sollten. Für 

führende Unternehmen der ganzen Welt ergeben 

sich daraus völlig neue Sichtweisen. 
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Plural Design Group

Als Gastkünstler für diese Ausgabe gestaltete das Kreativstudio Plural 
aus Chicago die Beiträge „Die Zukunft im Fokus“ und „Über das Schaffen 
nachhaltiger Werte für das 21. Jahrhundert“ sowie das Titellayout dieses 
Magazins. Durch die Einbeziehung neuartiger Designansätze und den 
experimentellen Umgang mit unterschiedlichsten Medien gelingt es dem 
2008 von Jeremiah Chiu und Renata Graw gegründeten Büro, seinen 
Projekten eine jeweils besondere Bedeutung zu verleihen. 

Stanley Tigerman und Margaret McCurry

„Es ist an der Zeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und sich auf 
die ethisch-moralische Verantwortung der Architektur zu besinnen.“ 
Dieser immer wieder zitierte Satz Tigermans beschreibt ziemlich genau, 
was er und seine Frau und Geschäftspartnerin Margaret McCurry in ihrer 
langen und legendären Karriere immer wieder getan haben. In diesem Fall 
unterstützten sie das Unternehmen ARZU – das afghanischen Frauen und 
ihren Familien aus dem Teufelskreis der Armut hilft – bei der Realisierung 
einer Teppichkollektion, die von einigen der bedeutendsten Architekten 
der Welt gestaltet wurde. 

Susan Cain

„Alleinsein ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Kreativität“, 
sagt Susan Cain, Autorin von 
„Quiet: The Power of Introverts in 
a World That Can’t Stop Talking“. 
Die ehemalige Wirtschaftsanwältin 
recherchierte und schrieb sieben 
Jahre lang an diesem Buch, das 
sofort zum Bestseller wurde. Und 
auch ihr TED-Talk 2012 stellte mit 
über einer Million Aufrufen bereits 
eine Woche nach Veröffentlichung 
im Internet einen Rekord auf. Cain 
erläutert, wie sich die Stärken 
von Introvertierten nutzen lassen, 
erinnert uns aber auch daran, bei 
aller Euphorie für Teamarbeitsum-
gebungen nicht die Einrichtung 
von Bereichen zu vergessen, 
die konzentriertes individuelles 
Arbeiten ermöglichen. 

Angela Nahikian

Nahikian leitet seit fast sechs 
Jahren den Bereich Global 
Environmental Sustainability 
bei Steelcase und gilt 
branchenübergreifend als eine der 
wichtigsten Vordenkerinnen rund 
um das Thema Nachhaltigkeit. 
„In Zukunft geht es darum, für 
ganzheitliche Systeme zu planen, 
in denen der Nutzen nachhaltiger 
Geschäftsmodelle anerkannt ist 
und die Wirtschaft sich als Motor 
des positiven Wandels begreift. 
Die Herausforderung wird darin 
bestehen, den richtigen Rahmen 
der Möglichkeiten zu finden. Die 
gute Nachricht? Nachhaltigkeit 
ist allumfassend und funktioniert 
daher auf allen Maßstabsebenen.“ 

erfahren Sie mehr über die Menschen, die sich für diese Ausgabe  
mit ihrem Wissen und ihren Ideen eingebracht haben.
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John Hockenberry

Normalerweise beschäftigen sich Journalisten mit der Welt der 
Gegenwart. Dennoch stimmte der vierfache Emmy-Award- und 
dreifache Peabody-Award-Gewinner John Hockenberry sofort 
begeistert zu, als er von Steelcase eingeladen wurde, das 
zukunftsorientierte Jubiläumsprojekt „100 Dreams. 100 Minds.  
100 Years.“ mitzugestalten und zu kuratieren. Lesen Sie seinen 
Beitrag zu den Anfängen des Projekts ab Seite 29.

Hockenberry hat während seiner Zeit bei NPR, ABC und NBC aus 
der ganzen Welt berichtet und ist mit Spannungen, Konflikten und 
Kriegen bestens vertraut. Während er sich mit dem Projekt „100 
Dreams. 100 Minds. 100 Years.“ auseinandersetzte, entdeckte er 
den magischen Zauber von Hoffnung und Optimismus, der von der 
Vorstellung der Menschen über eine ideale Zukunft ausgeht. Gehen 
auch Sie auf Entdeckungsreise! 

Allan Smith und James Ludwig

James Ludwig, Vice President Global Design und Allan Smith, Vice President Marketing and Applications bei 
Steelcase, machen deutlich, dass gutes Design letztlich bedeutet, wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
zu nutzen, um die Menschen optimal zu unterstützen. „Wir beobachten ihre Verhaltensweisen und generieren 
daraus Erkenntnisse, mit denen unerfüllte Bedürfnisse berücksichtigt und das Potenzial von Unternehmen 
voll ausgeschöpft werden können“, sagt Ludwig, der als Architekt und Designer in Berlin arbeitete, bevor 
er 1999 zu Steelcase kam. Smith’s akademische Ausbildung umfasst wirtschaftliche Bereiche ebenso wie 
die Kunstgeschichte. Er ist seit fast 20 Jahren im Unternehmen und arbeitete erst kürzlich drei Jahre lang 
in Frankreich. Erfahren Sie ab Seite 82 mehr über neue Erkenntnisse, wie individuelles Arbeiten in einer 
zunehmend von Teamarbeit bestimmten Welt am besten gelingt. 



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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Geschichtetes Puzzle, Frank Gehry
1,8m x 3,6m

Die Masters ColleCtion

Kommenden Winter wird arZU stUDio HoPe seine Masters 
Collection handgefertigter teppiche auf den Markt bringen. 
Gestaltet von einigen der weltweit bedeutendsten architekten, 
verkörpert jedes der Unikate die Philosophie von Produkten mit 
übergeordnetem Zweck. 

FranK GeHrY
MiCHael GraVes
ZaHa HaDiD
MarGaret MCCUrrY
roBert a.M. stern
stanleY tiGerMan

„ ARZU ist eine innovative Art des sozialen Unternehmertums, die 
es afghanischen Weberinnen und ihren Familien durch ein festes 
Einkommen sowie den Zugang zu Bildung und medizinischer 
Versorgung ermöglicht, aus dem Teufelskreis der Armut 
auszubrechen. Überdies fördert die gemeinnützige Organisation 
die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, die persönliche 
Wertschätzung und die Gleichstellung von Frauen und Männern.“ 

  –  Connie K. DUCKWortH,  
Gründer und Ceo von arZU

ARZU
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Für die Masters Collection 
schlossen sich Architekt Stanley 
Tigerman und seine Frau und 
Geschäftspartnerin Margaret 
McCurry aus Chicago mit 
einigen ihrer berühmten Freunde 
zusammen, um eine ganze 
Teppichkollektion für ARZU 
STUDIO HOPE zu schaffen. 

„Irgendwann muss man der 
Gesellschaft etwas zurückgeben, 
und ARZU erschien uns hierfür 
perfekt geeignet“, sagt Tigerman.

Vorbestellungen für diese 
limitierte und nummerierte 
Teppichkollektion von Frank 
Gehry, Michael Graves, Zaha 
Hadid, Robert A.M. Stern sowie 
Tigerman McCurry werden ab 
sofort bei ARZU STUDIO HOPE 
entgegengenommen. 
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stanley tigerman & Margaret McCurry
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ABRAHAMITISCHE STAMMESMUSTER I

ABRAHAMITISCHE STAMMESMUSTER II

aBraHaMitisCHe staMMesMUster i und ii, stanleY tiGerMan
ABRAHAMITISCHE STAMMESMUSTER I: 3,0m x 4,2m
ABRAHAMITISCHE STAMMESMUSTER II: 1,5m x 2,1m
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MG1

MG2

MG1 und MG2, Michael Graves
MG1: 2,4m x 1,8m
MG2: 2,4m x 1,8m

SIMEON I

SIMEON II

siMeon i & ii, MarGaret McCUrrY
SIMEON I: 3,0m x 4,2m
SIMEON II: 1,5m x 2,1m
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VolUte, roBert a.M. stern
Verfügbare Größen: 1,5m x 2,1m - 2,4m x 3,0m - 2,7m x 3,6m
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Ausführung in Pink und Schwarz Ausführung in Schwarz und Weiß

ZH, ZaHa HaDiD
1,0m x 4,2m
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Ó  Teppich während des Webvorgangs.
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Ó  Oben: Das Muster von Stanley Tigerman 
wird vor dem Weben grafisch übertragen. 

Ô  Unten: ARZU Teppiche bestehen aus 
100 Prozent Schafwolle. Die gefärbte 
Wolle wird ausgewrungen, im Freien 
aufgehängt, aufgerollt und schließlich zu 
den Weberinnen nach Hause gebracht. 
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Ó  ARZU’s Gesellschaftsvertrag 
beinhaltet, dass Weberinnen 
an Alphabetisierungskursen 
teilnehmen und alle Kinder unter  
15 Jahren zur Schule gehen. 

Õ  Oben: Kinder, die Zukunft 
Afghanistans, gehen in die 
ARZU-Vorschule

×  Unten: ARZU Weberinnen arbeiten 
an Margaret McCurrys Teppich 
Simeon I.

Ò  Tigerman in seinem Büro in 
Chicago.
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A
unserer Ideen, an denen ich oft selbst beteiligt 
bin, entstehen mitten in unserem Unternehmen. 
Derzeit arbeite ich in einem Team, das sich mit 
dem Thema Zukunft beschäftigt und bereits 
viele bahnbrechende Ergebnisse gesammelt 
hat. Gerade haben wir eine Tour zu einigen 
der interessantesten Vordenker hinter uns, 
deren Ansichten auf uns sehr stimulierend 
wirkten. Kooperationen mit Institutionen wie 
der d.school in Stanford, dem MIT Media Lab 
oder dem IIT Institute of Design in Chicago 
empfinden wir grundsätzlich als überaus 
wichtig und anregend. Aus diesen Kontakten 
ergeben sich immer wieder Aspekte, die wir 
für unsere eigenen Strategien aufgreifen und 
weiterentwickeln. 

auf welche in ihrer Zeit als Ceo entwickelten 
innovationen sind sie besonders stolz? 

Ich wollte nie als CEO bekannt sein, sondern 
eher für Ideen, an deren Entstehung ich beteiligt 
war. Beispielsweise bin ich stolz darauf, die Idee 

vom Design als Problemlösungsstrategie in das 
Unternehmen eingebracht zu haben. Design 
lebt von visuellen Bildern und tatsächlich haben 
einige unserer Mitbewerber sehr ästhetische 
Produkte. Für uns hat Design aber noch 
eine viel tiefere Bedeutung. Der Philosophie 
unseres Partners IDEO folgend, betrachten 
wir Design als Methode zur Lösung komplexer 
Probleme. Außerdem sind wir davon überzeugt, 
die Menschen damit glücklicher machen zu 
können. Darauf bin ich am meisten stolz, weil 
es tatsächlich diese Einflussmöglichkeiten sind, 
die unser Unternehmen seit jeher antreiben. 
Aus diesem Grund kann Steelcase in vielen 
Bereichen eine konstant überdurchschnittliche 
Performance vorweisen. An diesen Punkt zu 
gelangen, war nicht ganz einfach und kostete 
mich zehn meiner 18 Jahre als CEO. Dafür 
muss ich diese Strategie heute nicht mehr in 
jedem Meeting wiederholen – die Mitarbeiter 
haben sie inzwischen verinnerlicht und ihr 
Potenzial erkannt. 

&
 

INTeRvIeW

JIM HACkeTT

Q nur wenige Unternehmen erreichen ihren 
hundertsten Geburtstag. Weshalb hat steelcase 
überlebt, während viele andere längst von der 
Bildfläche verschwunden sind? 

Ich denke, dabei geht es um mehr als das 
Überleben. Um über hundert Jahre diese 
Bedeutung zu behalten, muss man erfolgreich 
und dem Markt immer einen Schritt voraus 
sein. Doch warum waren so wenige so 
erfolgreich? Meiner Ansicht nach hat es 
damit zu tun, dass Ideen dauerhafter sind 
als Unternehmen. Ideen können die Welt 
verbessern. 

Vor einem Jahrhundert haben wir unser 
erstes Patent angemeldet, einen feuerfesten 
Papierkorb. Eine ganz einfache Idee, oder? 
Damals bestanden Büros vor allem aus Holz 
und Papier. Sie waren überfüllt und jeder 
rauchte – der Ausbruch eines Feuers war 
immer nur ein Stück Papier weit entfernt. 
Hätten wir nur über Papierabfälle nachgedacht, 
wären sicher einfachere und billigere Lösungen 
möglich gewesen. Stattdessen haben 

wir uns mit dem Verhalten der Menschen 
auseinandergesetzt. Diese Erkenntnis war der 
erste Schritt in die Zukunft und die Vorlage für 
viele spätere Innovationen. 

Seit 100 Jahren gewinnt Steelcase mithilfe 
von Nutzerbeobachtungen Erkenntnisse über 
menschliche Verhaltensweisen. Diese tragen 
dazu bei, Orte zu schaffen, die das ganze 
Potenzial der Mitarbeiter freisetzen – was vielen 
Firmen rund um die Welt wiederum deutliche 
Steigerungen der Unternehmensperformance 
ermöglicht. Genau das macht Steelcase 
zu einem bemerkenswerten Unternehmen. 
Zugleich bildet es den Grundstein für den Erfolg 
von morgen. 

sie haben sich immer dafür eingesetzt, dass 
steelcase gegenüber neuen technologien und 
innovationen aufgeschlossen ist. Wie kann ein 
Unternehmen dieser Größe tatsächlich immer vorn 
dabei sein?

Indem wir unsere Neugierde bewahren. Ich bin 
wahrscheinlich so neugierig wie es nur geht – 
und dabei nur einer von Tausenden hier. Viele 

„Ideen sind 
dauerhafter als 
Unternehmen“ 

360° sprach mit Hackett in seinem Büro 
am Steelcase Hauptsitz in Grand Rapids, 
Michigan. 

steelcase feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Fast ein Drittel dieser Zeit, genauer 
gesagt 31 Jahre, ist Ceo Jim Hackett bereits im Unternehmen. in diesem Zeitraum hat sich 
steelcase von einem traditionellen Büromöbelhersteller zum Vorreiter der Branche entwickelt, 
der für sein fundiertes Hintergrundwissen ebenso bekannt ist wie für seine Produkte. Hackett 
ist überzeugt, dass auch der zukünftige erfolg des Unternehmens unmittelbar damit zu 
tun hat, die erkenntnisse über die Menschen bei der arbeit zu vertiefen und den Kunden 
anschließend zu helfen, das Beste daraus zu machen – oder, wie Hackett sagt, das ganze 
Potenzial ihrer Mitarbeiter freizusetzen. 
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Darüber hinaus habe ich eine Art kritischen 
Denkprozess entwickelt, der eine ausgewogene 
Balance zwischen Denken und Handeln 
ermöglicht. Design Thinking trägt dazu bei, 
die richtige Bearbeitungstiefe sowohl bei der 
Beschäftigung mit den Problemen wie auch 
bei der Realisierung von Lösungen zu finden. 
Dadurch hat sich unser Unternehmen ebenso 
verändert wie auch viele andere. Inzwischen 
haben wir Arbeitsprozesse zur Unterstützung 
dieser Denkweise eingeführt, die sich im 
Übrigen sehr positiv auf unser gesamtes 
Handeln auswirkt. 

Welche rolle spielt der Faktor Zeit in diesem 
Denkmodell?

Viele Menschen befürchten, dass in großen 
Unternehmen alles zu lange dauert. Das 
trifft allerdings nicht ganz zu. Viele Start-up 
Unternehmen arbeiten zuerst sehr schnell, 
scheitern später aber dennoch. Ich denke, 
dass gerade kritische Denkprozesse aufzeigen 
können, dass Denken keine Zeitverschwendung 
ist, sondern vielmehr Ausgangspunkt für wahre 
Größe. Bislang habe ich rund 1000 Menschen 
die Grundlagen des kritischen Denkens 
vermittelt. Dabei stelle ich immer wieder die 
Frage, warum Handeln oft höher bewertet wird 
als Denken. Die Antwort ist einfach: Handeln 
ist sichtbar, Denken nicht. Wie können wir 
aber Denken sichtbar machen? Darum geht 
es bei Projekträumen und vertikalen Wänden 
zur Präsentation von Themen und Ideen, aber 

auch bei der Erstellung von Prototypen: Sie 
veranschaulichen kein Endprodukt, sondern 
einen gedanklichen Zwischenstand. Dies 
kann man gezielt fördern und inszenieren. 
Die Verknüpfung von Design Thinking und 
kritischem Denken ist für mich immer einer der 
schönsten Momente. 

Was würden die Firmengründer über das heutige 
Unternehmen steelcase sagen? 

Ich denke, sie wären überrascht darüber, 
wie breit und fundiert alles geworden ist. 
Wahrscheinlich hätten sie sich nicht vorstellen 
können, dass wir heute in China oder Indien 
tätig sind. Und sie würden sich wohl über die 
wichtige Rolle der Technologien in unseren 
Produkten wundern – früher gab es entweder 
Maschinen oder Möbel, aber nicht beides 
zusammen. Andererseits: Den Verlauf der 
Firmengeschichte, den Ruf eines integren 
Unternehmens, das verantwortungsvoll handelt, 
aber auch den einfühlsamen Umgang mit den 
Mitarbeitern – das würden sie lieben. Damals 
standen Arbeit und Management in ständigem 
Konflikt. Ziel war ein neuartiges Unternehmen, 
mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl und 
dem gleichberechtigten Nebeneinander von 
Arbeitnehmern und Führungsebene. Die 
Gründer würden sich darüber freuen, wie sehr 
sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen 
verbunden fühlen und wie sehr sie dessen 
Werte schätzen. 
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Wo wird steelcase in 20 Jahren stehen?

Ich versuche, mir fließende Übergänge 
zwischen jetzt, einer nahen und einer fernen 
Zukunft vorzustellen. An Heute zu denken 
ist wichtig, weil es aus der Summe enormer 
Vorleistungen besteht. So ist media:scape 
dem Markt noch immer ein Stück voraus, 
obwohl es bereits vor einiger Zeit eingeführt 
wurde. Von großer Bedeutung ist aber auch 
die nahe Zukunft. In ihr schließen sich jene 
Löcher, die bis dahin noch von Ungewissheiten 
geprägt waren. In dieser Zeit müssen sich die 
Dinge entwickeln. Würde man nur an die ferne 
Zukunft denken, wäre man schnell als Träumer 
abgestempelt. 

Als CEO muss ich alle drei Phasen im Auge 
behalten und meine Zeit so einteilen, dass 
jede ausreichend Berücksichtigung findet. 
Ich bin sicher, dass die Erfolgsaussichten 
für Steelcase auf lange Sicht so gut sein 
werden wie schon während der letzten 100 
Jahre. Technologien verändern die Arbeit so 
tiefgreifend, dass wir ihre Einsatzmöglichkeiten 
ständig neu bedenken müssen. Darin liegt 
eine große Chance, weil auch die Arbeit an 
sich immer wieder neu gedacht, modernisiert 
und verändert werden muss. So werden 

Menschen nicht mehr dort arbeiten, wo sie 
heute arbeiten, sondern an allen möglichen 
Orten. Wir verstehen die Verhaltensweisen 
der Menschen an den unterschiedlichsten 
Arbeitsplätzen sehr gut – auch im Gesundheits- 
und Bildungswesen. Und wir verstehen die 
verschiedensten Wirtschaftsbereiche in aller 
Welt. Auf diese Weise können wir Wissen von 
einem zum nächsten Standort übertragen. 
Wissen über Produkte, Applikationen und 
Services – Geschäftsbereiche, die wir auch 
in Zukunft alle bedienen wollen. So manche 
Möglichkeit blieb früher vielleicht ungenutzt, 
weil wir diese Bereiche nicht zu unserem 
Kerngeschäft zählten. Diesen Fehler werden 
wir nicht wiederholen. Einiges andere werden 
wir dagegen mit Sicherheit tun: z. B. die 
Erwartungen unserer Kunden erfüllen. 

ergänzen sie diesen satz: eines tages wird 
steelcase …

… als Unternehmen wahrgenommen werden, 
dem es durch designorientiertes Denken 
gelang, seine Erfolgsgeschichte in einem 
weiteren Jahrhundert fortzusetzen. °

Die Aufgabe eines CeOs ist es, alle drei Phasen im Auge 
zu behalten: jetzt, eine nahe und eine ferne Zukunft.
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eINe eINFÜHRUNg vON JOHN HOCkeNbeRRy

Orte, an denen gearbeitet wird, haben etwas Magisches. 
Dort gibt es Gegenstände, die das Körperliche und Geistige 
verbinden und zeitlose Geschichten des Arbeitens erzählen. 
Da liegen die Anstrengungen in der Luft, die es gekostet hat, 
anstehende Dinge zu erledigen, da ziehen all die wichtigen 
Aufgaben von gestern an einem vorbei, kommen all die 
melancholischen Gedanken über jene Ziele in den Sinn, die 
man eigentlich immer erreichen wollte – eines Tages, wenn 
man die Zeit und die richtigen Voraussetzungen gefunden hat. 

Die heutige Wirtschaftskraft basiert auf dem, was in der 
Vergangenheit geschah, während unsere gemeinsame Zukunft 
in all den unternehmerischen Träumen über die Welt von 
morgen liegt. Arbeitsstätten und diese geheimnisvolle Magie 
waren früher eng miteinander verknüpft. Weil unsere heutige 
Zeit zunehmend von hybriden Arbeitsumgebungen geprägt 
ist, in der sich z. B. Arbeiten und Spielen oder Arbeiten und zu 
Hause immer mehr vermischen, breitet sich auch diese Magie 
immer weiter aus. 

Es existieren Arbeitsorte, die die Jahrhunderte scheinbar völlig 
unverändert überstanden haben. Andererseits gibt aber auch 
die revolutionären Veränderungen des 20. Jahrhunderts im 
Bereich der Arbeitsmittel. Und das betrifft auch mein eigenes 
Arbeitsleben als Journalist. Beispielsweise sind Kameras, 
Mikrofone und Aufnahmegeräte in den wenigen Jahren des 
noch jungen Jahrhunderts zu einem einzigen kleinen Gerät 
verschmolzen, sodass heute alles, was ich zum Arbeiten 
brauche, problemlos in eine Hosentasche passt. 

Ich kann mich noch gut an meine Begeisterung über den 
Geruch nach Öl und frischer Farbe erinnern, als ich das erste 
Mal in eine richtige Werkstatt voller Maschinen kam, oder in 
die Garage, in der mein Großvater als Uhrmacher arbeitete. 

Und auch das Nähzimmer meiner Mutter mit den bis zur 
Decke gestapelten Stoffen sehe ich noch deutlich vor mir. 
An der Vorderseite jedes Musters heftete ein Bild mit einer 
Zeichnung des fertigen Kleidungsstücks – Skizzen ihrer 
Träume. 

Ein besonderes Gefühl war es aber auch, den Werkzeugkas-
ten meines Vaters zu öffnen, dessen Klappe mir vorkam wie 
ein Tor zu allem, was er bis dahin jemals berührt, repariert 
oder gebaut hatte. 

Gedanken wie diese gingen mir durch den Kopf, als einige 
Designer, Kollegen und ich das Steelcase Jubiläumsprojekt 
in Angriff nahmen. Die Anziehungskraft der Arbeitsmittel ist 
uns beim Blick in die Vergangenheit förmlich entgegenge-
sprungen – das Steelcase Archiv war voll davon. Büros waren 
vor hundert Jahren kaum mehr als kleine Anhängsel riesiger 
Fabriketagen. Sie waren Orte, an denen Angestellte Papier hin 
und hertrugen und der Chef die „richtige“ Arbeit in der Fabrik 
überwachte. Differenziertere Orte, etwa für kreative Arbeit 
oder zur Repräsentation von Macht, bildeten nur die Büros der 
Anwälte, Architekten, Politiker oder Bankiers. In ihrer ruhigen 
meditativen Aura schienen sie direkt aus Sakralräumen oder 
Bibliotheken abgeleitet zu sein. Sie standen keineswegs allen 
offen und wandten sich einer Vergangenheit zu, die sich immer 
schneller verflüchtigte. Sich anhand solcher Räume mit der 
Zukunft zu beschäftigen, wäre unsinnig gewesen, schlicht 
weil die meisten davon inzwischen überflüssig geworden sind. 
Um also über die nächsten hundert Jahre nachzudenken, 
und wirklich „nur nach vorne zu sehen“, wie Steelcase CEO 
Jim Hackett es beschrieb, mussten wir über die Steelcase 
Geschichte hinausgehen und uns stattdessen vor allem 
auf die zukünftigen Veränderungen in der Natur der Arbeit 
konzentrieren – ganz so wie es das Unternehmen schon seit 
so langer Zeit macht. 

„  Die heutige Wirtschaftskraft basiert 
auf dem, was in der Vergangenheit 
geschah, während unsere 
gemeinsame Zukunft in all den 
unternehmerischen träumen über 
die Welt von morgen liegt.“
John Hockenberry, Jounalist und Autor
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WIR FeIeRN UNSeRe geSCHICHTe,  
INDeM WIR IN DIe ZUkUNFT blICkeN.
Anlässlich unseres 100. Geburtstags haben wir uns mit der Zukunft 
beschäftigt, und Träume und Ideen aus der ganzen Welt gesammelt. 
Unser Jubiläumsprojekt „100 Dreams. 100 Minds. 100 Years.“ sehen wir 
als gedankliches Sprungbrett in die nächsten hundert Jahre.

100 DReAMS. 
100 MINDS. 
100 yeARS.



DIe TRäUMe vON 100 kINDeRN UND DeR SCHARFSINN 
100 bRIllANTeR DeNkeR AUS FORSCHUNg UND 
WIRTSCHAFT SIND eRST DeR ANFANg – UNSeR 
geDANklICHeS SPRUNgbReTT IN DIe ZUkUNFT…

Wir waren sicher, dass es kein Problem wäre, Vordenker und 
erfolgreiche Kreative zu finden, die Antworten auf folgende Fragen 
hätten: 

„Wie stellen Sie sich die Welt in 100 Jahren vor?“ 
„Wie werden wir arbeiten?“ 
„Womit werden wir arbeiten?“  
„Was werden wir arbeiten?“ 
„Welche Probleme werden wir haben und lösen?“

Die eigentliche Herausforderung lag darin, Menschen zu finden, 
die völlig frei und unbefangen 100 Jahre in die Zukunft denken, 
die sich darauf einlassen, sich in jene Menschen hineinzuver-
setzen, die heute noch gar nicht geboren sind. Anstatt also 
konkrete Unternehmensbotschaften zu kreieren, stellten wir uns 
ein wunderbares Rätsel. Würden wir diese Bürger von morgen 
überhaupt finden und sie dazu bewegen, sich ein Jahrhundert 
vorzustellen, das noch vor ihnen liegt? Sollte dies gelingen, dann 
könnten wir ihre Träume nutzen, um die Verantwortlichen von 
heute anzuregen, mehr zu wagen und längerfristiger zu denken. 
Könnten wir aber auch eine kollektive Vision schaffen, um die 
ganze Weisheit von Erfahrung und nachträglicher Einsicht mit 
der gelassenen Courage von Unerfahrenheit und Voraussicht zu 
verknüpfen? 

In Bezug auf die Inhalte der Beiträge waren wir völlig offen. 
Doch unabhängig von Hintergrund und Ausbildung stellten wir 
Teilnehmern, die den Großteil ihres Lebens noch vor sich hatten, 
jene Fragen, die uns bei ihnen am meisten interessierten: „Wie 
sehen Orte aus, an denen man ein Leben lang arbeiten möchte? 
Welche Dinge werden hierfür gebraucht? Welche Träume sollte 
man verwirklichen, die auch in 100 Jahren noch wichtig sind? 

Unsere Idee war es, diese einfachen Fragen nicht Erwachsenen, 
sondern zehnjährigen Kindern aus der ganzen Welt zu stellen und 
ihre Antworten auf Video aufzuzeichnen. Außerdem sollten sie ein 
Bild von sich und ihren Träumen malen. 

So wie magische bohnen in den Himmel wachsen, 
entwickelten sich auch aus diesen kinderträumen viele 
ausgiebige gespräche mit den 100 Minds.  
Angesichts der Träumereien der Zehnjährigen erschienen die 
erwachsenen Teilnehmer unterschiedlichster Berufsgruppen 
geradezu wie Riesen. Sie wurden von uns gebeten, ihre ganze 
Klugheit und ihre ganze Erfahrung einzubringen, um eine 
Vorstellung von den kommenden hundert Jahren zu entwickeln. 
Ich hatte das Privileg, einige der ersten bei uns eingehenden 
Erwachsenenträume sehen zu dürfen. 

Überraschend war, wie optimistisch diese Rückmeldungen 
waren. Obwohl es große Abweichungen bei den jeweils gesetzten 
Prioritäten gab und auch die Meinungen über die zukünftig 
wichtigsten Probleme und Veränderungen weit auseinander 
gingen, herrschte doch Einigkeit darüber, dass sich die Situation 
auf jeden Fall verbessern lässt. 

Alle 100 Minds übersandten uns Botschaften der Hoffnung, die 
den Vorstellungen der Kinder auf fast unheimliche Weise ähnlich 
waren. Aus der Mischung von Träumereien und Warnungen 
entstand das Bild einer Art Zukunftswerkstatt zur Beantwortung 
der Frage, was eigentlich so wichtig sein könnte, dass es hundert 
Jahre Bestand haben würde. Letztlich brachte mich die Architek-
tin Patricia Urquiola auf den Boden der Tatsachen und zu meinem 
Ausgangsthema der Arbeitsorte zurück: „Ich sehe eine Zukunft, in 
der wir gegen die Gleichgültigkeit kämpfen.“
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„  eines Tages wird es richtig cool 
sein, mit Menschen aus der ganzen 
Welt zusammenzuarbeiten,“  
träumt Jan aus Deutschland.

„  Ob die Zukunft besser oder 
schlechter wird, haben wir 
selbst in der Hand,“  
Cassidy erinnert uns damit daran, 
dass es nicht ausreicht, einen 
Handlungsbedarf zu erkennen, 
sondern dass auch tatsächlich 
gehandelt werden muss. 

„  Die Welt ist wie ein buch, aus 
dem wir lernen können. Ich hoffe, 
dieses buch hat kein ende,“  
sagt Zhu Yin aus Schanghai. 

„  bevor wir neue Dinge machen,  
müssen wir an die Folgen für  
unsere Welt denken,“ 
sagt Siddesh aus Mumbai, der uns erzählte, 
dass er später Häuser bauen will, denen 
Tsunamis nichts mehr anhaben können. 
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„  ich glaube, dass ‚Mensch sein’ allein 
nicht ausreichen wird, um jene Kräfte 
der schöpfung zu erfassen, die heute 
noch uneingestanden sind.“

kARIN JIRONeT 
Inhaberin von „in transition“ 
Amsterdam, Niederlande

Ich träume von einer Welt, in der 
eine kritische Masse von 100 
Millionen Menschen mehr Liebe, 
Freundlichkeit, Freude, Mitgefühl, 
Dankbarkeit, Vergebung und 
Gleichmut empfindet. Dieser 
persönliche Wandel könnte die 
Veränderung des kollektiven 
Bewusstseins bewirken und 
zu einer friedlichen, gerechten, 
nachhaltigen, gesunden und 
fröhlichen Welt führen. 

„  ich träume von der Veränderung 
des kollektiven Bewusstseins, 
die eine friedliche, gerechte, 
nachhaltige, gesunde und 
fröhliche Welt ermöglicht.“

DeePAk CHOPRA 
Gründer von Deepak Chopra LLC 
Carlsbad, USA
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Ich träume von einer Zukunft, 
in der die Menschen die Welt 
nicht mehr in „Kreative“ und 
„Nicht-Kreative“ einteilen. 
Diese Unterscheidung ist 
nichts als ein Mythos, der uns 
unnötig aufhält. 

Meine Aufgabe bei IDEO und 
in meiner Professur an der 
Stanford University sehe ich 
darin, das kreative Potenzial 
so vieler Menschen wie 
möglich freizusetzen. Wenn 
Erwachsene die Freude und 
das kreative Selbstvertrauen 

zurückerlangen, das sie als 
Kinder hatten, dann geschieht 
etwas Magisches. 

Menschen, die diese Magie 
spüren, treffen bessere 
Entscheidungen und 
versuchen Dinge zu optimieren 
wo sie nur können. 

Die Zukunft fordert uns 
ständig heraus, dieses 
kreative Selbstvertrauen in 
uns, aber auch bei unseren 
Mitmenschen zu erschließen. 
Davon träume ich, wenn ich an 
die Zukunft denke. 

„  Kreatives selbstvertrauen – die  
Fähigkeit des Menschen, neue  
Problemlösungsansätze zu entwickeln 
und auszuprobieren – ist eine unserer 
kostbarsten ressourcen.“

DAvID kelley 
Gründer und Chairman von IDEO 
Palo Alto, USA
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„    Die Möglichkeiten von 
Google haben unseren 
Umgang mit Wissen 
verändert. Doch stellen  
sie sich vor, dieses Wissen 
wäre buchstäblich teil 
eines jeden Menschen.“

JOHN MAeDA 
President, Rhode Island School of Design 
Providence, USA

Kreatives Arbeiten wird im 
Jahr 2112 die am meisten 
geschätzte Arbeitsform sein, 
weil sie immer gegen das 
gerichtet ist, was die meisten 
Menschen (und auch man 
selbst) glauben. Unsere 
Gehirne werden direkt mit 
Computern verknüpft sein. 
Die Möglichkeiten von Google 
haben unseren Umgang mit 
Wissen verändert. Doch stellen 
Sie sich vor, dieses Wissen 
wäre buchstäblich Teil eines 
jeden Menschen. Wir wüssten, 
was wir wissen müssen und 
wir wären alle miteinander und 
mit allen Informationen dieser 
Welt verknüpft. Alle Antworten 
wären nicht einmal einen 
Mausklick entfernt, weil sie 
bereits in uns liegen. In dieser 
Welt gäbe es aber auch keinen 
Raum mehr für Diskussionen, 
weil ohnehin jeder alles weiß. 

Was wird in dieser Welt von 
vorrangiger Bedeutung sein? 
Wie können wir dort unsere 
Menschlichkeit bewahren? 
Und unsere einzigartige 
Fähigkeit, Ideen und Konzepte 
zu entwickeln, die im 
Widerspruch zu allem stehen, 
was uns die Macht der Fakten 
vorzugeben scheint. Jene 
Denk- und Arbeitsweisen, die 
für Künstler und Designer so 
selbstverständlich sind, werden 
hoch im Kurs stehen. Sie sind 
es gewohnt, an der Realität 
vorbeizudenken und Zweifel 
zu streuen, um dann mit etwas 
völlig Neuem anzukommen. 
Heute oft nur als nettes 
„Add-on“ verstanden, werden 
diese Eigenschaften morgen 
gefragt sein, wenn es um die 
Zukunft der Gesellschaft geht. 
Kreativität wird dann überall auf 
der Welt den neuen Maßstab 
der Arbeit bilden.

kRISTINe PeARSON
Chief Executive bei Lifeline Energy 
Kapstadt, Südafrika

Mein Traum ist es, Afrikas Frauen 
von der Last des Energiemangels zu 
befreien. Dann wäre endlich Schluss 
damit, dass sie lange staubige Wege 
mit Wasserkrügen oder Holzscheiten 
auf dem Kopf zurücklegen, dass sie 
an Feuerstellen kochen, deren Ruß 
ihre Lungen schädigt, oder dass 
sie ihre Augen mit Kerosinlampen 
ruinieren. Und sie bräuchten keine 
Angst mehr zu haben, dass ihre Kinder 
klares Kerosin mit sauberem Wasser 
verwechseln oder dass ihr Haus wegen 
einer umgestürzten Kerze in Flammen 
aufgeht. Stattdessen werden sie 
nicht nur als Nutzer, sondern auch als 
Investoren und Eigentümer in der ersten 
Reihe stehen, wenn es darum geht, 
erneuerbare Energien zu nutzen.

„   stellen sie sich ein 
afrika vor, das von 
Frauen in die Zukunft 
geführt wird. Frauen 
wären dann nicht 
mehr nur dazu da, 
die Überbleibsel von 
Kriegen aufzuräumen. 
Vielmehr würden 
sie vor allem dazu 
beitragen, Konflikte zu 
verhindern.“

Ich stelle mir eine Zukunft vor, in 
der es uns gelingt, Detroit wieder 
zu einer starken und lebenswerten 
Stadt zu machen. 

Das Ziel, eine sichere Stadt 
für Bewohner, Besucher und 
Geschäftsleute zu schaffen, hat 
für uns absoluten Vorrang. Kaum 
weniger wichtig ist es aber, den 
Kindern ein Bildungssystem zu 
bieten, das es ihnen ermöglicht, 
eines Tages aufs College zu 
gehen. Dank der Reformen der 

Stadtverwaltung kehren viele 
Investoren wieder in die Stadt 
zurück und schaffen dort viele neue 
Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, für die 
unsere Bürger gut genug gerüstet 
sein müssen. Auch in Zukunft 
werden wir alles versuchen, um 
unsere Stadtviertel zu stärken, um 
die Angebote zu verbessern und 
um für neue Bewohner attraktiv 
zu bleiben. Durch die weltweite 
Unterstützung von Menschen, die 
diese Stadt lieben, wird Detroit eines 
Tages wieder großartig sein. 

„  Die Zukunft Detroits ist vielversprechend. 
Wir haben viele talentierte junge 
leute, engagierte Bürger und nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten.“

DAve bINg 
Bürgermeister der Stadt Detroit 
Detroit, USA
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„  Du bekommst, was Du 
denkst – die Zukunft 
sollte nach diesem 
Prinzip funktionieren. 
Dann könnten wir 
unsere abstrakten 
ideen mit modernen 
technologien und 
innovativen Materialien 
direkt in Produkte 
verwandeln.“

JAMy yANg 
Design Director von Yang Design 
Schanghai, China
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Eine der wichtigsten Aufgaben des Designs war 
und ist es, den Menschen den permanenten 
Wandel zu erleichtern. Die allgemeine 
technologische, politische, wissenschaftliche, 
kulturelle und moralische Beschleunigung, 
die wir während des letzten Jahrhunderts 
verspürten, scheint sich nicht zu verlangsamen. 
Und so ist der Wandel zu einer Konstante 
geworden, einem Paradoxon, das gutes Design 
noch wichtiger werden lässt. 

„  in 100 Jahren wird Design 
im Mittelpunkt stehen und 
eine gute und notwendige 
Kraft in allen Bereichen 
des menschlichen lebens 
darstellen.“

PAOlA 
ANTONellI
Senior Curator im Bereich Architektur und  
Design im Museum of Modern Art (MoMA)
New York, USA

„  Bildung ist der schlüssel für jeden 
gesellschaftlichen Fortschritt. Die Welt lässt 
sich nicht verbessern, wenn sie aus den 
träumen von Millionen von Menschen besteht, 
die keinen Zugang zu Bildung haben.“

MIgUel CARMelO 
Präsident der Universidad Europea de Madrid 
Villaviciosa de Odón, Spanien
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„  Geschlecht, rasse, 
sexuelle ausrichtung, 
ideologie und Glaube 
werden immer 
unwichtiger, wenn es 
darum geht, uns selbst 
zu definieren.“

PATRICIA 
URQUIOlA 
Architektin und Leiterin des Patricia Urquiola Studios 
Mailand, Italien
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TIM bROWN 
President und CEO bei IDEO 
Palo Alto, USA

„  Vielleicht werden in 100 Jahren 
nicht Ökonomen oder Politiker, 
sondern Maschinen die  
Wirtschaft steuern. “

„  …ich träume davon, dass wir die kulturelle 
Vielfalt unserer Welt nicht kaputtmachen 
oder ganz verlieren, auf dass sie uns auch 
weiterhin zu Kreativität und innovation 
inspiriert.“

PeTeR 
MCCAMley 
Executive Director Global Business Growth bei Geyer 
Sydney, Australien
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Wir alle lieben die großen Genies 
– von Da Vinci über Einstein und 
Beethoven bis hin zu den Beatles. 
Allerdings neigen wir auch dazu, 
sie auf einen Sockel zu stellen, 
sodass sie sich von uns so sehr 
unterscheiden, als wären sie eine 
eigene Spezies. 

Paradoxerweise haben neue 
Technologien diesen Graben 
nicht beseitigt, sondern sogar 
noch vergrößert. Künstler 
nutzen soziale Netzwerke heute, 
um die Nähe zu ihren Fans zu 
demonstrieren – was sie in 
Wirklichkeit aber noch wichtiger 
erscheinen lässt und ohnehin 
mehr mit Marketing zu tun hat 
als mit echter Kommunikation. 
Und auch Crowdsourcing lädt 
die Menschen zwar ein, an 
breit angelegten Prozessen zu 
partizipieren. Am Ende geht der 
persönliche Beitrag aber doch 
meist in der sprichwörtlichen 
Menge unter. 

Diesen Graben gilt es, dringend 
zu beseitigen und durch ein 
Umfeld zu ersetzen, in dem 
Menschen unterschiedlichster 
Hintergründe, Alterstufen, 
Fähigkeiten und Erfahrungen 

an anspruchsvollen Projekten 
zusammenarbeiten können. 
Dabei sollte sich jeder mit seinen 
individuellen Lebenserfahrungen 
und Perspektiven einbringen 
und auch von den Beiträgen 
und Meinungen der anderen 
profitieren können. 

Die Künste – und die universelle, 
aber zur Ghettoisierung neigende 
Musik – bilden eine ideale 
Versuchswerkstatt für eine neue 
Art der Kreativität. In einem 
Forschungsprojekt am MIT Media 
Lab versuchen wir gerade, Kinder 
aus weit entfernten Landesteilen 
zusammenzubringen, um 
sie gemeinsam Musikstücke 
komponieren zu lassen. 
Ebenso haben wir bereits ganz 
Toronto eingeladen, sich an 
der Entstehung einer neuen 
Symphonie zu beteiligen. In 
solchen Fällen kooperieren 
die Teilnehmer eng mit 
Musikstudenten, Programmierern 
und bekannten Musikern, 
Komponisten und Designern, 
damit am Ende etwas Großartiges 
und Kostbares entstehen kann – 
etwas, das keiner von uns allein 
geschafft hätte. 

„  Kreative teamarbeit zwischen 
experten und allen anderen 
wird für die kulturelle Vielfalt 
in Zukunft von essentieller 
Bedeutung sein.“

TOD MACHOveR 
Professor und Komponist am MIT Media Lab 
Cambridge, USA
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In 100 Jahren werden wir 
wunderbar kreative Orte 
schaffen, um dort all unsere 
positiven Errungenschaften 
zu feiern. Wir erfreuen uns an 
der Fülle von Ressourcen. Wir 
finden Wege, abgeschlossene 
Kreisläufe durch zusammen-
hängende Nutzungszyklen zu 
ersetzen. Wir leben in einer 
Welt, die nicht von Grenzen, 
sondern von Überfluss und 
Großzügigkeit geprägt ist. 
Das Gleiche gilt auch für 
unseren Verstand. Wir werden 
erfinderische Menschen sein, 
die solare Erträge ebenso 
schätzen wie Materialien und 
Menschen, die unsere Zeit und 
unsere Beziehungen optimieren 

– und dabei irgendwie auch 
noch Geld verdienen. Und 
wir werden den Apfel nicht 
einfach essen, sondern einen 
Baum pflanzen, um auch 
nachfolgende Generationen 
satt zu machen. 

Auf diesen Wohlstand müssen 
wir aber erst einmal 100 
Jahre hinarbeiten, um dann in 
aller Ruhe wieder 900 Jahre 
zurückblicken zu können – auf 
die Weisheit der Dichterin und 
Philosophin Hildegard von 
Bingen: „Blicke zur Sonne. 
Sieh den Mond und die Sterne. 
Bestaune die Schönheit der 
grünen Lebenskraft. Und jetzt: 
denke.“

„  Wir werden den apfel nicht 
einfach essen, sondern einen 
Baum pflanzen, um auch 
nachfolgende Generationen 
satt zu machen.“

WIllIAM MCDONOUgH 
Gründer und Partner bei William McDonough + Partners 
Charlottesville, USA



gUNTeR HeNN 
CEO, Henn Architekten 
München, Deutschland

„  Wir müssen dafür sorgen, dass 
die saat der Bildung tief in das 
Denken der Menschheit und 
der vielfältigen Gesellschaften 
eingepflanzt wird.“

Ich bin davon überzeugt, 
dass Bildung der Schlüssel 
zur Zukunft ist. 

Wie gut wir ausgebildet 
sind, bestimmt darüber, 
wie gut wir den Kontext 
verstehen, in dem wir leben 
und arbeiten. Einen Kontext, 
in dem wir als Einzelne 
Entscheidungen treffen, die 
globale Auswirkungen haben 
können. Wir müssen dafür 
sorgen, dass die Saat der 
Bildung tief in das Denken 
der Menschheit und der 
vielfältigen Gesellschaften 
eingepflanzt wird. 

An erster Stelle sollte 
daher die Bereitstellung 

von Bildungsangeboten 
für Kinder stehen, die 
ihr Gehirn ebenso mit 
Nahrung versorgen wie 
ihre Seele. Darin sehen 
wir unsere Verantwortung 
sowohl als Individuen wie 
auch als global agierendes 
Unternehmen. 

Kinder brauchen Bildung, 
um in eine sichere Zukunft 
zu gelangen und später 
fundierte Entscheidungen 
treffen zu können. Bildung 
ist wie eine Blume, die die 
Menschheit aufblühen lässt. 
Jeder von uns kann und 
muss hierfür seinen Beitrag 
leisten. 
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vIvIAN 
lOFTNeSS 
Universitätsprofessorin an der Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, USA

„  Der arbeitsplatz von morgen wird uns selbst, 
aber auch unsere Familien und Freundeskreise 
verändern und den gemeinsamen Zugang zu 
wertvollen ressourcen und den Qualitäten der 
natur ermöglichen.“

Künstler bringen sich oft in schwierige 
Lagen. Als etwa meine Ausstellung 
„Chihuly in the Light of Jerusalem” 
bevorstand, begann ich mit einer Arbeit, 
von der ich nicht wusste, wohin sie mich 
führen würde…

Mit dem Transport all dieser großen 
Kristallblöcke von Alaska einmal rund um 
den Globus nach Israel, erfüllte ich mir 
einen Traum. So wie ich haben es auch 
alle anderen Menschen immer selbst in 
der Hand, selbst die verrücktesten Ideen 
zu verwirklichen. Ich hoffe, dass viele es 
auch in Zukunft genießen werden, mit 
dem Licht und den Farben zu arbeiten, 
die die Welt zu bieten hat. Und ich hoffe, 
dass sie etwas wagen, um ihre Ideen und 
Träume wahr werden zu lassen … nur 
so ist es möglich, wirkliche Schönheit zu 
schaffen. 

„  ich hoffe, dass die Menschen 
es auch in Zukunft genießen 
werden, mit dem licht und den 
Farben zu arbeiten, die die Welt 
zu bieten hat. Und ich hoffe, 
dass sie etwas wagen, um ihre 
ideen und träume wahr werden 
zu lassen.“

DAle CHIHUly 
Künstler und Chairman des Chihuly Studios 
Seattle, USA



„  Wir müssen die art 
und Weise, wie wir 
Menschen in unserem 
hochentwickelten 
Wirtschaftssystem von 
heute einsetzen, völlig 
neu denken.“

ROgeR 
MARTIN 
Dekan der Rotman School of Management 
Toronto, Kanada

„   in Zukunft wird es 
virtuelle räume geben, in 
denen sich die aktivsten 
und phantasievollsten 
Menschen treffen, um 
sich auszutauschen und 
die Welt zu verändern.“

SHIRley ANN
JACkSON 
President des Rensselaer Polytechnic Institutes 
Troy, USA
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Warum ist es wichtig, zu wissen, wo man sich auf dem Spektrum 
zwischen introvertiert und extrovertiert befindet? Weil beide das 
innerste der menschlichen Natur berühren. Ein Wissenschaftler 
spricht in diesem Zusammenhang von „nördlichem und südlichem 
Temperament“. Wer Entscheidungen trifft, die seinem Temperament 
entsprechen, kann riesige Energien freisetzen. 

Umgekehrt kann aber auch das Gegenteil eintreten, wenn zu viel 
Zeit damit verbracht wird, seine eigene Natur zu bekämpfen. Ich 
habe viel zu viele Menschen getroffen, die ein Leben lebten, das 
nicht ihr eigenes war – Introvertierte mit geradezu frenetischen 
Sozialkontakten, aber auch Extrovertierte, die den ganzen Tag ruhig 
vor Computern sitzen mussten. 

Der Persönlichkeitspsychologe Brian Little macht klar, dass wir bei 
der Arbeit und im Privatleben alle gelegentlich so handeln müssen, 
wie es unserem Charakter eigentlich nicht entspricht. Doch das 
sollte nicht die ganze Zeit so sein. Es sollte sogar noch nicht einmal 
die meiste Zeit so sein. Wer sich zu lange Zeit so verhält, fühlt sich, 
nach Little, nicht nur gestresst und unglücklich, sondern riskiert 
sogar, ernsthaft krank zu werden. 

Dies gilt insbesondere für Introvertierte, die sich nicht selten über 
lange Zeiträume an die von Extrovertierten aufgestellten Regeln 
anpassen und in ihrem Beruf überdies oft vermittelt bekommen, 
dass es völlig normal sei, eigene Bedürfnisse zu ignorieren. Beim 
Jurastudium oder in einer Marketingabteilung darf man sich 
durchaus gelegentlich unwohl fühlen – aber nicht so, als wäre man 
zurückversetzt in die Schulzeit oder in ein Pfadfinderlager. 

„  stellen sie sich vor,  
wie es wäre, wenn 
sie in Bezug auf ihre 
Zeitplanung plötzlich 
ihre eigenen Wünsche 
berücksichtigen würden.“

SUSAN CAIN 
Autorin 
Hudson River Valley, USA



In Zukunft werden wir uns 
gut dabei fühlen, weniger zu 
haben und wir werden nicht 
erst beim Wegwerfen unseres 
Abfalls nachdenken, sondern 
bereits zum viel wichtigeren 
Zeitpunkt des Einkaufs. 

Alle Dinge werden entweder 
zu 100 Prozent abbaubar sein 
oder 100 Jahre und nicht nur 
100 Tage halten. 

Für was wir uns entscheiden, 
wird mehr Gewicht haben als 
heute: 

Wo lebe ich? Wie viel esse 
ich? Wie viele Kinder werde 

ich haben? Nutze ich mehr 
Ressourcen als mir zustehen? 
Welchen Beruf übe ich aus 
und wie viel Gutes kann er in 
der Welt bewirken?

Wir haben verstanden, 
dass wir Teil eines größeren 
Ganzen sind…

Nachdem die Welt noch 
enger vernetzt sein wird 
als heute, wird sich unser 
Verantwortungsbewusstsein 
nicht länger auf die Familien 
beschränken, sondern sich 
auf unser ganzes Umfeld 
und die restlichen Menschen 
dieser Welt ausweiten. 

lUke geISSbUHleR 
Kameramann bei Geissbuhler Associates 
New York, USA
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„  Wir befinden uns derzeit in 
der Kindheit der Zivilisation… 
in hundert Jahren werden wir 
sehen, wie die Menschheit 
langsam erwachsen wird.“

„  ist nicht schon 2012 die ganze Welt in 
aufruhr, weil sich alle auf bedeutsame 
Weise einbringen wollen? Warum  
100 Jahre warten? “

CHRIS bANgle 
Managing Director bei Chris Bangle Associates 
Clavesana, Italien

So sehr ich auch gern mit 
einem fliegenden Auto oder 
Teleport nach Barcelona zum 
Mittagessen reisen würde – 
mein Traum für die nächsten 
100 Jahre ist viel einfacher. 
Ich wünsche mir, dass mehr 
Menschen die Freiheit haben, 
zu träumen. Am Ende war 
dies immer der Schlüssel zum 
Fortschritt…

Unsere Aufgabe für die Zukunft 
ist es, diese Freiheit all jenen 
Milliarden Menschen dieser 
Welt zu ermöglichen, die 
keine Zeit für Visionen haben, 
weil sie darum kämpfen, den 
nächsten Tag zu überleben. 
Würden wir nur einen kleinen 
Teil von ihnen befreien, könnten 
wir die freiwerdenden Talente 
nutzen, um den Rest der 
heutigen Herausforderungen zu 
erledigen. 

„  Wir brauchen keine phantasievollen 
futuristischen Vorhersagen, sondern 
mehr Menschen, die die Möglichkeit 
haben, zu träumen – dann wird sich die 
Zukunft selbst um sich kümmern.“

DANIel PINk 
Autor 
Washington, USA



MACHeN SIe IHRe  
TRäUMe SICHTbAR

Seit 100 Jahren erforscht Steelcase das 
Verhalten der Menschen. Anlässlich unseres 
Firmenjubiläums sammeln wir nun Träume, 
von denen wir uns eine Vorstellung über 
das Aussehen der nächsten hundert Jahre 
versprechen. Begonnen haben wir mit 100 
Kindern aus aller Welt sowie mit 100 brillanten 
Vordenkern aus Forschung und Wirtschaft. 
Jetzt sind Sie an der Reihe. Wir laden sie ein, 
Teil der weltweiten Hundertjahrfeier zu werden. 
Machen Sie Ihre Träume sichtbar! 

100.steelcase.de
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RICHARD 
SAUl 
WURMAN 
Gründer der WWW Conference
Newport, USA

„  träume erschließen nicht nur eine bessere 
Version von etwas Bestehendem. sie 
schaffen die Möglichkeit der addition, 
der subtraktion, der Umkehrung und der 
leere. träume erschließen einen raum,  
in dem ideen entstehen.“
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1947

eIN gANZ  
beSONDeReR 
DANk
Seit 100 Jahren hilft Steelcase Unternehmen, 
ihre Performance zu steigern – mit Arbeitsumge-
bungen, die das Potenzial der Mitarbeiter voll 
ausschöpfen.

Möglich wurde dies nur durch die enge 
Zusammenarbeit mit engagierten experten, 
kunden und Fachhändlern rund um die 
Welt.



Die Zukunft  
im Fokus:
NeUe SICHTWeISeN FÜR FÜHReNDe UNTeRNeHMeN

In einem herausfordernden, komplexen und 
wettbewerbsorientierten Umfeld haben alle 
Führungskräfte eines gemeinsam: Sie müssen 
für die Zukunft planen … aber bereits jetzt 
handeln. 

Ein Team aus 43 WorkSpace Futures 
Forschern, Strategen und Experten für 
hochentwickelte Bürolösungen beschäftigt sich 
gemeinsam mit führenden Unternehmen 
intensiv mit der Zukunft – vor allem aber auch 
mit der Art und Weise, wie über die Zukunft 
nachgedacht werden sollte. Aufkommende 
Trends finden dabei ebenso Beachtung wie 
schwache Signale. Diese bezeichnet die 
Gruppe oft als „bislang kaum sichtbare 
Phänomene am Horizont, die in den nächsten 
zehn Jahren jedoch immer deutlicher in 

Erscheinung treten werden“.

360° bat das Team, seine Erkenntnisse rund 
um die Themen Arbeit, Raum und 
Kommunikation zu erläutern – Erkenntisse über 
Denkmuster und Verhaltensweisen, die 
führende Unternehmen berücksichtigen sollten, 
um besser für die Zukunft gerüstet zu sein. Sie 
identifizierten vier Themenbereiche, die unsere 
Art zu arbeiten maßgeblich beeinflussen: 
Kreative Teamarbeit 
Leben im Bildschirm 
Kulturelle Werte 
Wohlbefinden
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kReATIve TeAMARbeIT: kURZ ZUSAMMeNgeFASST 

In einem wettbewerbsorientierten Umfeld wird kreative Teamarbeit 
dort immer wichtiger, wo Unternehmen sie als Mittel zu mehr 
Innovation und Wachstum einsetzen. Kreative Teamarbeit erfordert 
die Beteiligung zahlreicher Experten: z. B. Wissenschaftler, 
Ingenieure, Architekten, Designer, Pädagogen, Künstler oder 
Schauspieler. Ihre Aufgabe ist es, neue Ideen und Technologien 
oder andere kreative Inhalte voranzutreiben. 

vertrauen ist die  
Währung der Teamarbeit

Globalisierung zählt Zusammenarbeit räumlich 
getrennter Teams in der Wirtschaft zu den ganz 
großen Trends.“ 

Flynn Team ermittelte drei Schlüsselfaktoren, 
die für eine erfolgreiche Teamarbeit be-
rücksichtigt werden müssen: Gemeinschaft, 
inspirierende Prozesse und Vertrauen. 

„Ein effektives räumlich getrenntes Team 
braucht ein starkes Gemeinschaftsgefühl. 
Erreicht wird dies durch den persönlichen 
Austausch, der soziale Geborgenheit vermittelt, 
durch gemeinsame Ziele sowie durch Räume, 
die sich für Gruppen eignen“, sagt Flynn. 
„Bei der Teamarbeit geht es darum, etwas 
gemeinsam mit anderen zu erreichen. Also 
muss man die Gruppe dazu bringen, kreativ zu 
denken und ein Gefühl für Gruppenprozesse 
aufzubauen. 

Ohne Vertrauen gibt es keine echte Teamarbeit, 
kein gemeinsames Schaffen von Ideen und 
anderen Ergebnissen. Gruppen können 
nur dann über sich hinauswachsen, wenn 
es gelingt, ihre Vielfalt zu nutzen, Vertrauen 
auszubilden und gemeinsame Absichten zu 
entwickeln. 

Wer die in Unternehmen vorhandene Kreativität 
nutzen will, muss Menschen zusammenbringen. 
Forschungsleiter Terry West erläutert Untersu-
chungen der University of Michigan, die gezeigt 
haben, wie Einzelpersonen bei der Prob-
lemlösung von Gruppen übertroffen werden. 

„Einsame Experten klären die Aufgabe am 
schnellsten und mit angemessenen Lösungen. 
Im Durchschnitt brauchen Gruppen zwar länger 
und ihr Weg ist chaotischer, dennoch sind 
ihre Lösungen am Ende immer besser, weil 
sie vielfältige unterschiedliche Denkansätze, 
Erfahrungen und Perspektiven einbringen, 
und die Probleme immer mehrdimensional 
betrachten. 

Geht es schon bei der normalen Teamarbeit 
manchmal unübersichtlich zu, wird das Ganze 
noch schwieriger, wenn Teams mobil und auf 
mehrere Standorte verteilt sind. Donna Flynn, 
Projektleiterin bei WorkSpace Futures, ist 
verantwortlich für ein Team aus Verhaltens- und 
Sozialforschern aus drei Kontinenten und weiß 
wovon sie spricht. Schließlich beschäftigt sich 
ihr Team genau mit diesem Thema: „Durch 
neue Technologien, zunehmende Mobilität und 
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Allein. Gemeinsam.

Es gibt zahlreiche Studien über die Vorteile 
und die Bedeutung von Teamarbeit, die sich 
allerdings vor allem auf die Teams selbst 
oder entsprechend eingerichtete Bereiche 
beschränken. „Eher seltener kommt dagegen 
zur Sprache, dass mehr Teamarbeit gleichzeitig 
den Wunsch nach mehr Zeit für sich und nach 
geeigneten Orten für konzentriertes Arbeiten 
nach sich zieht“, erklärt Flynn weiter. 

Wie sehr Unternehmen ihre Mitarbeiter 
dabei unterstützen, sich Zeit für ihre privaten 
und sozialen Bedürfnisse zu nehmen, ist in 
kultureller und organisatorischer Hinsicht 
von Land zu Land verschieden. Im asiatisch-
pazifischen Raum z. B. sind Bürogrundrisse 
oft sehr dicht und die Menschen haben gelernt, 
eng beieinander zu sitzen. „In unterschiedlichen 
Kulturkreisen gibt es unterschiedliche 
Auffassungen darüber, wie viel Zeit Mitarbeiter 
für konzentriertes Arbeiten erhalten sollten und 
wer darüber bestimmt“, weiß Catherine Gall, 
Projektleiterin bei WorkSpace Futures. „Es gibt 
viele gute Gründe für Teamarbeitsmodelle, aller-
dings muss man auch daran denken, welche 
Auswirkungen sie auf die Mitarbeiter haben.“ 

Mal eher allein und dann wieder mit anderen 
zusammen sein zu wollen, ist ein menschliches 

gleichberechtigten Austausch erlauben, oder 
durch die Möglichkeit, Seite an Seite mit 
Kollegen zu arbeiten. Ebenso wichtig ist es, 
den Mitarbeitern durch vielfältige Individualisie-
rungs- und Konfigurationsmöglichkeiten auch in 
nur zeitweise gemeinsam genutzten Bereichen 
das Gefühl zu geben, dass es sich um „ihre“ 
Bereiche handelt. Räume können aber auch 
dazu beitragen, Vertrautheit zu schaffen – z. B. 
mit Gemeinschaftsbereichen in der Nähe der 
Arbeitsplätze, die den informellen Austausch 
und soziale Bindungen fördern. Fließende 
Übergänge zwischen Arbeit und Gemeinschaft 
sorgen dafür, dass Arbeitsunterbrechungen 
nicht nur weniger störend, sondern sogar 
anregend sind. 

Das Wichtigste aber bleibt: das gegenseitige 
Vertrauen. „Ist es groß, kann man viel erreichen. 
Ist es dagegen gering, tauchen ganz schnell 
eine Menge Probleme auf“, sagt Flynn. „Eine 
feste Vertrauensbasis macht den Austausch 
einfacher und ist zugleich die Grundlage für 
eine belastbare Zusammenarbeit – selbst wenn 
Teams auf mehrere Standorte verteilt sind. 
Allerdings muss man sich auch dann immer 
wieder persönlich treffen, um das Vertrauen zu 
erneuern.“ 

Grundbedürfnis. Teamarbeit fördert die 
Produktivität und Innovationskraft – sie ist aber 
auch ein Stück harte Arbeit, von der man sich 
von Zeit zu Zeit erholen muss. Im Umgang 
mit diesem Wechsel brauchen die Mitarbeiter 
Unterstützung. 

Für Julie Barnhart-Hoffman, Designdirektorin 
und Forscherin bei WorkSpace Futures, sind 
in diesem Zusammenhang Räume hilfreich, 
die klar erkennen lassen, für welche Nutzung 
sie stehen. „Eine Möglichkeit ist es, Arbeits-
bereiche mit typischen symbolhaften Zeichen 
zu versehen – beispielsweise sollte eine als 
Bibliothek ausgewiesene Zone sofort als 
beruhigender und konzentrierter Ort der Stille 
und Besinnung erkennbar sein. Im Gegensatz 
hierzu erscheinen Teamarbeitsbereiche dann 
umso offener und kommunikativer. Dort sollte 
man die ganze Energie und das Innovations-
potenzial der Teams spüren. Durch eine 
entsprechende Raumgestaltung kann Arbeit 
zu einem abwechslungsreichen und sinnlichen 
Erlebnis werden.“ 

Ausgewogene räumliche Verhältnisse 
können das Gemeinschaftsgefühl und die 
Gruppendynamik fördern. Teams brauchen 
dabei vor allem eine gemeinsame Basis – etwa 
in Form von Steharbeitsplätzen, die den 

Das Bedürfnis, zeitweise 
sozial vernetzt und 
eingebunden, manchmal 
aber auch für sich allein 
und privat zu sein, ist 
ein Grundbedürfnis des 
Menschen. 
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Flynns räumlich getrenntes Team entwickelte 
hierfür einige spezielle Methoden und begann 
seine Arbeit mit persönlichen Meetings. 

„Manchmal müssen sich Menschen einfach 
gegenübersitzen, um gut zu arbeiten“, erklärt 
Flynn. Wenn sie getrennt sind, nutzen sie 
internetgestützte Arbeitsmittel, um sich 
auszutauschen – die Nutzung von Audio- und 
Videotelefonie ist dabei selbstverständlich. 
Von besonderer Bedeutung sind aber auch 
gemeinsame Denkweisen. „Wir erwarten von 
allen, flexibel zu sein und die Bereitschaft, die 
Belastung, die durch die räumliche Trennung 
besteht, mitzutragen.“

Wer kreative Teamarbeit am Arbeitsplatz 
unterstützen will, braucht ein Grundverständnis 
menschlicher Interaktionen und insbeson-
dere eine Vorstellung von Räumen, die den 
Menschen das richtige Maß an digitalen und 
physischen Austauschmöglichkeiten bieten. 
Gleichberechtigtes Teilen von Informationen, 
unmittelbare Interaktionen und die Möglichkeit, 
gemeinsam etwas schaffen zu können, sind 
dabei von gleicher Wichtigkeit. Arbeitsbereiche 
müssen so gestaltet sein, dass die Menschen 
selbst darüber entscheiden können, wie sie 
dort zusammenarbeiten – egal, ob mit nur 
einem Kollegen oder einer Gruppe. 

es gibt drei Komponenten, die den schlüssel 
zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bilden: 
eine Gemeinschaft zu schaffen, kreativen Fluss 
herzustellen und Vertrauen auszubilden.
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lebeN IM bIlDSCHIRM: kURZ ZUSAMMeNgeFASST 

Angesichts unseres wachsenden Bedürfnisses 
nach Vernetzung brauchen wir Orte mit einem 
abwechslungsreichen Umfeld und vielfältigen 
Wahlmöglichkeiten. In der Regel entscheiden sich 
Menschen für dynamische Räume, die ein virtuell  
und real anregendes Umfeld bieten. 

vermischung  
von virtueller und  
physischer Präsenz

Jeder hat sich schon einmal vorgestellt, wie 
es wäre, an mehreren Orten gleichzeitig zu 
sein. Steelcase Forscher erleben diesen 
Zustand jeden Tag und nennen ihn „geteilte 
Präsenz“. Menschen, aber auch die von ihnen 
erarbeiteten Inhalte sind auf unterschiedliche 
Weise präsent. So nehmen wir nicht selten 
an realen Meetings teil und sind dennoch 
zur gleichen Zeit virtuell mit anderen Orten 
verknüpft. Neue Technologien haben uns 
zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, überall 
audiovisuell oder mit Inhalten präsent zu sein – 
mit E-Mails, SMS, Twitter, Facebook, Telefon, 
Video Chats, HD-Videokonferenzen oder durch 
digitales Filesharing in einer Cloud.
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Neue Verhaltensweisen

Büromitarbeiter sind vom Wandel der Arbeits-
weisen besonders betroffen, weil sie immer 
wieder zwischen ihrer physischen und virtuellen 
Präsenz hin und her wechseln müssen. Ein 
Merkmal dieses Wandels ist die weltweit 
steigende Zahl von Videokonferenzen.

Räumlich getrennte Teams tauschen sich 
immer häufiger in wöchentlichen Sitzungen aus, 
während sich einzelne Teammitglieder täglich 
für kurze Absprachen vor dem Bildschirm 
treffen. Die Art und Weise, wie wir dabei Leben, 
Arbeiten und Lernen verbinden, führt zu einer 
völlig neuen Verhaltensweise: das „Leben im 
Bildschirm“. Forschungsergebnisse zeigen, 
dass dieses Verhalten im Markt inzwischen 
ganz selbstverständlich Verbreitung gefunden 
hat – für viele Menschen und Wirtschaftszwei-
ge ist es längst Teil einer neuen Normalität. 

Für Lew Epstein, Abteilungsleiter der 
„Advanced Marketing + Applications Group“, ist 
dieser von der Globalisierung getriebene Trend 
erst durch leistungsfähigere Datenleitungen, 
höher aufgelöste Bilder sowie vielfältigere, 
anpassungsfähigere und zugleich günstigere 
Technologien möglich geworden. Früher war 
der Einsatz audiovisueller Medien mit großen 
und teuren Geräten in eigenen Räumlichkeiten 
verbunden. „Heute ist alles mobil, oft mit nur 
einer Taste zu bedienen, günstig oder gleich 
kostenlos. Vor allem die kleineren Geräte für 
die Westentasche haben dazu geführt, dass 
audiovisuelle Medien mittlerweile allgegen-
wärtig sind und immer einfacher und immer 
häufiger verwendet werden.“

Wir leben bei der Arbeit mit Videoübertragun-
gen, weil sie uns dabei unterstützen, effektiver 
zu sein. „Im Gegensatz zu anderen Medien 
ermöglichen sie die sofortige Vernetzung mit 
anderen und den Zugang zu einer Fülle von 
Inhalten“, sagt Epstein. Man kann mit seinem 
Smartphone Filme von Events, aktuellen 
Ereignissen, Interviews oder Geschäftspräsen-
tationen aufnehmen und irgendwo hinschicken, 
oder Entwürfe versenden und in kürzester Zeit 
ein Feedback erhalten. Die Einsatzgebiete 
sind nahezu grenzenlos und die Auswirkungen 
mitunter immens. 

Neben der Wirtschaft bietet auch der Bildungs-
bereich – vom Kindergarten über Schulen bis 
hin zu Universitäten – vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten für Videoübertragungen. Digitale 
Tools haben auch diesen Bereich signifikant 
verändert. So sind Online-Vorlesungen 
heute ebenso selbstverständlich wie die 
Einbindung von Medien in den Unterricht, 
wenn es darum geht, den Wandel von der 
Frontalpädagogik zum gruppenorientierten 
Lernen zu unterstützen. Ähnliches gilt auch für 
das Gesundheitswesen, wo sich Patienten und 
Krankenhäuser mittels Videoübertragungen 
zusammenschließen, um sich mit Ärzten und 
anderen Spezialisten aus der ganzen Welt 
auszutauschen. 

audiovisuelle Medien sind allgegenwärtig, 
kostengünstig einsetzbar und auch immer 
einfacher zugänglich.

technologie hat einen sehr großen einfluss 
auf unsere arbeitsweise – allerdings endet 
ihr einflussbereich an den stromkabeln und 
Batteriekapazitäten. Das Verständnis über 
den richtigen einsatz der technologien basiert 
letztlich auf soziologischen aspekten.
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Die Soziologie der Technik

Jene Menschen, die an einem Standort 
zusammenarbeiten sind gegenüber virtuell 
beteiligten Kollegen im Vorteil. Wer je über das 
Telefon an einer Besprechung teilgenommen 
und dabei die Gespräche der anderen im Raum 
zu verstehen versucht hat, der kann nachvoll-
ziehen, was unter einer geteilten Präsenz zu 
verstehen ist. Die Möglichkeiten der Beteiligung 
sind nämlich empfindlich eingeschränkt, sobald 
man weder präsentierte Informationen oder die 
Körpersprache der Gesprächspartner sieht, 
noch deren Randgespräche hört und auch 
sonst von allem, was Konversationen zusätz-
liche Bedeutung verleiht, nichts mitbekommt. 
Wer diesen Konflikt erfolgreich lösen will, muss 
die Soziologie der Arbeit, das Wesen der 
zwischenmenschlichen Kommunikation und die 
Notwendigkeit der Verknüpfung von physi-
schen und virtuellen Arbeitsweisen verstehen. 

Die geteilte Präsenz macht es erforderlich, 
über unseren Umgang mit Technologien 
nachzudenken. „Technologien haben einen sehr 
großen Einfluss auf unsere Arbeitsweise, weil 
wir sie nutzen, um Informationen und Wissen zu 
generieren“, erklärt Forschungsleiter Terry West. 
Allerdings endet dieser Einflussbereich bereits 
an den Stromkabeln und Batteriekapazitäten. 
Technologiekonzerne haben nur sehr wenig 
Kontrolle über die Welt der Nutzer, weil der 
situationsgebundene Gebrauch ihrer Geräte 
oder Software außerhalb ihres Einflussbereichs 
liegt. Das Verständnis über den richtigen 
Einsatz der Technologien basiert letztlich nicht 
auf technischen, sondern auf soziologischen 
Aspekten. 
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Menschen, aber auch die von  
ihnen erarbeiteten inhalte sind  
auf unterschiedliche Weise  
präsent – virtuell und face to face.



Schaffen von klar definierten Orten

Steelcase Forscher sehen in Videokonferenzen 
das zukünftig wichtigste Mittel für die meisten 
Formen der Zusammenarbeit, Kommunikation 
und Vernetzung. Hinzu kommt, dass 
audiovisuelle Medien längst zum Lebensalltag 
der Menschen gehören – eine Tatsache, 
die auch in Zukunft noch zu massiven 
Veränderungen der Arbeitsumgebungen 
führen wird. Die Entwicklung entsprechender 
technischer Bürolösungen konnte bislang 
mit der rasanten Verbreitung dieser Medien 
allerdings nicht Schritt halten. Daraus ergibt 
sich die große Chance, komplizierte, statische 
und technikzentrierte Videokonferenzlösungen 
von heute in integrierte Anwendungen zu 
verwandeln, die intuitiver und dynamischer, vor 
allem aber nutzerorientiert sind. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist es, 
das Verhalten von Menschen zu beobachten, 
die einen Telefonanruf erhalten – sie 
beginnen sich sofort nach einem ruhigen Ort 
umzusehen. Soziale Medien führen mitunter 
zu Unruhe. Es gibt aber Zeiten, in denen wir 
private Gespräche führen oder vertrauliche 
Informationen teilen möchten. „Hin und wieder 
brauchen wir Räume, in denen wir ungestört 
sind und niemanden stören. Teilweise 
abgeschlossene Bereiche bieten da nur 
begrenzte Möglichkeiten“, sagt Epstein. „Also 
gehen viele zum Telefonieren in eigentlich 
für sechs bis acht Personen konzipierte 
Konferenzräume – eine nicht gerade optimale 
Flächennutzung. Was wir brauchen sind 
abgeschlossene Orte für ein bis zwei Personen 
nahe am Arbeitsplatz, die die Mitarbeiter auf 
ganz einfache und angenehme Weise in ihrer 
Arbeit unterstützen.“ 

Allein das Bereitstellen technischer Lösungen 
reicht aber nicht aus. „Stattdessen müssen 
wir über die Schnittstellen zwischen den 
sozialen, räumlichen und kommunikativen 
Bedürfnissen der Menschen nachdenken“, 
sagt Epstein. „Die Frage ist: Wie bringen wir 
Arbeitsplatzgestaltung, Videokommunikation 
und Informationsmittel in einem 
anpassungsfähigen Raum zusammen? 
So beobachteten wir beispielsweise, wie 

Einzelpersonen sich mit einem Kollegen 
bzw. mit Gruppen in Videokonferenzen 
austauschen. Was passiert, wenn man 
während einer großen Videokonferenz kurz mit 
anderen sprechen muss? Wie funktioniert der 
Austausch nicht nur mit Personen, sondern 
mit Informationen? Wie kann der Raum 
durch akustische Lösungen und Licht dazu 
beitragen, Störungen zu vermeiden und die 
Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen? Gibt es 
Bildschirm- und Kameraeinstellungen, die auch 
für ein bis zwei Personen geeignet sind? Im 
Privatleben mag es ja lustig sein, wenn sich die 
ganze Familie beim Skypen vor der Kamera 
zusammendrängt. Im Berufsleben hingegen ist 
es eher unangenehm, wenn sie sich direkt vor 
unsere Nase befindet!“

„Wir müssen Orte schaffen, die die Spielräume 
der Technologien vergrößern und dadurch 
das Arbeiten signifikant verbessern.“ Eine 
große Rolle spielen dabei die stark von den 
realen und virtuellen Rahmenbedingungen 
abhängigen Verhaltensweisen am Arbeitsplatz. 
Um all diese Anforderungen berücksichtigen 
zu können, bedarf es ausgewogener 
Lösungen, die den Menschen vielfältige 
Wahlmöglichkeiten bieten, wo, wie und mit 
wem sie arbeiten möchten. Räume und andere 
Orte mit einem derartigen Angebot werden als 
Arbeitsorte immer bevorzugt genutzt werden.

audiovisuelle Medien gehören längst zum 
lebensalltag der Menschen – eine tatsache,  
die unmittelbar zu massiven Veränderungen  
der arbeitsumgebungen führen wird.
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Die Schnittstelle zwischen Ort  
und Präsenz

Die Balance des physischen und virtuellen 
Ichs lässt für Forschungsleiter Frank Graziano 
eine „angenehme Spannung“ zwischen den 
im Rahmen der geteilten Präsenz bearbeiteten 
Prozessen und den dabei genutzten Orten 
entstehen. „Doch wie sehen die Schnittstellen 
zwischen Ort und Präsenz aus? Wie können 
Orte die dort stattfindenden Prozesse 
verbessern? Wie beeinflussen sich die Präsenz, 
der Ort und die Prozesse gegenseitig? Das 
sind die wirklich entscheidenden Fragen.“

Orte, an denen diese Spannungen am 
besten aufgelöst sind, werden nach Graziano 
zu besonderen Hotspots. Dort erzielen 
Unternehmen und Mitarbeiter bessere 
Leistungen, weil sie einfacher kommunizieren 
und effektiver zusammenarbeiten können. 

„Doch was wird aus den Dingen, die nach 
der Projektarbeit übrig bleiben? In guten 
Projektbereichen lässt sich anhand physischer 
Spuren – den ‚Artefakten’ der geteilten Präsenz 
– ablesen, wie und wo Teams gearbeitet, Ideen 
entwickelt und Themen erörtert haben. So wie 
sich nach einem Workshop zu Hause oder in 
einer Küche am Ende auch immer unzählige 
Gegenstände ansammeln. Diese Überbleibsel 
sind überaus wichtig, weil sich an ihnen 
ablesen lässt, wie wir arbeiten und wie wir uns 
mit anderen austauschen. Deren Auswertung 
wird allerdings umso schwieriger, je mehr 
Präsenzformen daran beteiligt waren.“

Für Julie Barnhart-Hoffman, Designdirektorin 
und Forscherin im Bereich nutzerorientiertes 
Design, erfordert das „Leben im Bildschirm“ 
Arbeitsplätze mit vielfältigen realen und 
virtuellen Präsenzmöglichkeiten. Schließlich 

sind die Mitglieder verteilt arbeitender Teams 
permanent voneinander abhängig. „Um 
sich jederzeit mit ihren weit entfernten 
Kollegen austauschen zu können, nutzen 
Mitarbeiter unserer Finanzabteilung 
sogenannte Wurmlöcher – ständig aktivierte 
HD-Videoverbindungen direkt am Arbeitsplatz. 
Diese Wurmlöcher ermöglichen es, ständig 
und in Echtzeit in Kontakt zu bleiben. Für die 
Teamarbeit ist dies ebenso wichtig wie für die 
Vertrauensbildung.“ 

Ebenso wie ein Dokument als digitale Datei 
oder gedruckte Seite vorliegen kann, ist es 
auch möglich, dass es zu real existierenden 
Räumen digitale Hintergrundinformationen 
gibt: z. B. Bedienungsanleitungen, 
Materialbeschreibungen oder Anmerkungen 
von Nutzern. „Physische und virtuelle 
Raumeigenschaften sind fest aneinander 
gekoppelt“, sagt Graziano „und je besser wir 
sie in Übereinstimmung bringen, desto besser 
können andere die geteilte Präsenz als Mittel 
für eine kreative Zusammenarbeit nutzen. 
Zeitgemäße Räume müssen zugleich physisch 
und virtuell sein, nicht allein das Eine oder das 
Andere. Letztlich führt es dann immer dazu, 
dass reale Dinge virtuell und virtuelle Dinge real 
werden wollen.“ 

„leben im Bildschirm“ erfordert arbeitsplätze  
mit vielfältigen Präsenzmöglichkeiten – orte,  
die die Mitarbeiter dabei unterstützen, immer 
wieder zwischen physischer und virtueller  
Präsenz hin und her zu wechseln.
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Raum prägt verhalten.  
verhalten führt zu kultur. 

kUlTURelle WeRTe: kURZ ZUSAMMeNgeFASST 

Raum prägt Verhalten. Verhalten führt – im Laufe der Zeit – zu Kultur. 
Nach den Gehältern gelten Immobilien in der Wirtschaft als zweitgrößter 
Kostenfaktor. Dennoch sind diese Kosten nichts im Vergleich zu einer 
Kultur, die ein ganzes Unternehmen blockieren kann. Wenn Räume also 
das Verhalten und damit letztlich die Kultur beeinflussen, dann ist Raum 
ein strategischer Hebel, dessen Zeit reif ist. 

Für Unternehmen gibt es zwei Gründe, die 
für Büros sprechen. Erstens: Sie dienen der Un-
terstützung von Arbeit als Einkommensquelle. 
Zweitens: Sie stärken die Unternehmenskultur. 
Bisher wurde viel Zeit investiert, um herauszu-
finden, wie Büros Arbeitsprozesse verbessern. 
Oft genug wurde dabei übersehen, welche 
Kultur die Unternehmen für ihren Erfolg 
brauchen. 

„Dort, wo die Menschen sind, befindet sich 
auch das ganze Wissen eines Unternehmens“, 
erklärt Forschungsleiter Terry West. Dieses 
Wissen kann man nicht vermehren, wenn 
die Mitarbeiter auf eintönige Weise allein vor 
sich hin arbeiten. Eine Gemeinschaft ist stets 
mehr als die Summe seiner Individuen – ganz 
bestimmt aber mehr als zahlreiche gleichge-
schaltete Einzelne, die irgendwo versuchen, 
sich mit einem Server zu verbinden. 

Führende Unternehmen wollen, dass ihre 
Mitarbeiter ins Büro kommen, damit sie das 
kollektive Wissen nutzen, es dort verankern 
und vermehren. 

Die Synergien zwischen Technologien und 
Räumen wurden interessanterweise von jenen 
Technologiekonzernen am besten verstanden, 
deren Produkte uns die Freiheit gaben, überall 
zu arbeiten. Firmen wie Intuit haben begriffen, 

welche Möglichkeiten sich aus der Förderung 
des kreativen Potenzials ihrer Mitarbeiter 
ergeben. Sie sind sich der sozialen Bedeutung 
von Arbeit und Kommunikation bewusst. Sie 
wissen um den großen Einfluss des Raums,  
und richten ihre Arbeitsplätze so ein, dass soziale 
Interaktionen gefördert und die Bedürfnisse 
der Einzelnen respektiert werden. Google und 
unzählige andere große und kleine Technologie-
konzerne ermuntern ihre Mitarbeiter, oder fordern 
sie sogar auf, ins Büro zu kommen. Sie haben 
erkannt, dass das kollektive Wissen die treibende 
Kraft für die Kreativität und die Bewältigung der 
anstehenden Aufgaben ist. 

„Wir beschäftigen uns mit zahlreichen zukunftsori-
entierten Firmen und lernen dabei sehr viel über 
das Zusammenspiel von Räumen und Nutzern 
mit den drei Schlüsselfaktoren Unternehmens-
strategie und -kultur sowie Markenwerte“, erzählt 
Paul Siebert, Leiter der Abteilung Corporate 
Strategy and Development. 

Letztlich entstehen Werte vor allem durch 
menschliches Handeln. „Wenn soziale, räumliche 
und inhaltliche Aspekte sorgfältig bedacht in 
die Planung einfließen, dann nehmen auch die 
Interaktionen zwischen den Menschen zu“, 
erklärt Siebert weiter.

360.steelcase.de   |   Ausgabe 5   |   6564   |   Ausgabe 5   |   360.steelcase.de



alles sofort vergessen, wenn sie in ein Büro 
kommen?“, fragt Lathrop.

Man muss nur einmal an eine Küche denken, 
die stets nach den Bedürfnissen des Kochs 
gestaltet ist und in der bestimmte Geräte und 
Kochbücher immer zur Hand sind. Manche 
Prozesse und Zutaten werden regelmäßig 
genutzt, andere eher selten. Küchen können 
dabei für gemeinsames Kochen geeignet 
oder das Reich eines Chefkochs sein. 
Wissensarbeiter brauchen genau das Gleiche: 
einen anpassungsfähigen Ort, in dem sie sich 
wohlfühlen, und an dem es alles gibt, was sie 
zum Arbeiten benötigen. 

„Kultur beschreibt ein kontinuierliches Verhalten 
über eine bestimmte Zeit, wobei dieses 
Verhalten maßgeblich von Vertrauen geprägt 
wird. Wenn Menschen sich nicht gegenseitig 
vertrauen, dann gehen sie sich aus dem Weg“, 
sagt Graziano. 

In den zunehmend globalisierten Arbeitsplätzen 
entsteht Vertrauen unter anderem durch ein 
Verständnis der lokalen und regionalen Kultur. 
Wenn sich die Menschen z. B. von ihrem 
eigenen Kulturkreis entfernen, dann müssen sie 
daran arbeiten, ihre Denkweisen zu verändern 
und auch bereit sein, neue Arbeitsweisen 
anzunehmen. Catherine Gall, Projektleiterin 
bei WorkSpace Futures, hält ein Verständnis 
darüber, wie Kommunikation und kreative 
Arbeitsprozesse über alle kulturellen Grenzen 
hinweg funktionieren, für wesentlich. Nicht 
weniger wichtig ist es für sie, die Bereiche der 
Übereinstimmungen und Abweichungen zu 
erkennen. 

„Bei der Erforschung elf unterschiedlicher 
Kulturen haben wir untersucht, welche Art der 
Teamarbeit jeweils bevorzugt wird. Funktioniert 
sie eher von oben nach unten oder von 
unten nach oben? Erlaubt sie verschiedenen 

Mitarbeitern verschiedene Standpunkte und 
am Ende trifft doch der Chef die Entscheidung? 
Oder entspricht sie eher einer Beratungskultur, 
bei der sich jeder mit seinen Ideen einbringen 
und dadurch den Prozess und das Endergeb-
nis beeinflussen kann?“

All diese Einflüsse treffen an Arbeitsorten 
aufeinander und haben dort wesentliche 
Auswirkungen auf die Gestaltung von Räumen 
mit vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten – 
jenem entscheidenden Faktor zur Steigerung 
der Unternehmensperformance. 
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Führende Unternehmen 
erkennen die Chancen von 
räumen, wenn es darum geht, 
die drei schlüsselfaktoren 
des erfolgs zu verknüpfen: 
Unternehmensstrategie und 
-kultur sowie Markenwerte.

Kultur als demokratisches Element

„Unternehmenskultur ist für den Geschäftserfolg 
wesentlich – allerdings lässt sie sich nicht 
von der Führungsebene verordnen“, sagt 
Dave Lathrop, Leiter von Workplace Futures 
Perspectives. „Manager können diese Kultur 
zwar lenken, letztlich entsteht sie aber nur 
gemeinsam mit der Belegschaft. Wie können 
Mitarbeiter am besten zusammenarbeiten? 
Wie viel Teamarbeit, Informationsaustausch 
und Innovation soll es geben? Stehen einzelne 
Führungspersonen im Vordergrund oder eher 
gemeinschaftliche Strukturen? Unterneh-
menskultur definiert sich aus den Antworten 
zu diesen Fragen und daraus, wie Mitarbeiter 
durch ihre Arbeitsumgebung unterstützt 
werden. Können die Menschen selbst 
entscheiden, wie und wo sie arbeiten? Wird 
über Teamarbeit gesprochen, ohne jedoch 
geeignete Räume zur Verfügung zu stellen? Die 
Gestaltung der Orte, an denen die Mitarbeiter 
ihr Herz und ihre Seele einbringen, um ihr 
Unternehmen voranzubringen, sagt immer auch 
viel über die Art des Managements aus.“ 

Winston Churchills berühmter Satz „Wir formen 
unsere Gebäude, danach formen sie uns“ trifft 
gleichermaßen auf Wohnhäuser, öffentliche Ein-

richtungen und Bürogebäude zu. Die Wünsche 
und Ziele eines Unternehmens offenbaren 
sich immer im Erscheinungsbild seiner Räume. 

„Wenn Ihre Unternehmenskultur einen eigenen 
Arbeitsplatz ausbilden könnte, wie würde dieser 
aussehen? Welche Arbeitsmittel, welche Möbel 
und welche Räume würden diese Arbeitsumge-
bung prägen?“, fragt Lathrop. 

„Unternehmen bieten zwar Orte zum Arbeiten, 
aber nicht immer Orte, die sich zu persönlichen 
Orten ausbilden lassen“, erklärt Frank Graziano, 
Forschungsleiter bei Workspace Futures. „Das 
heißt, anders als es Christopher Alexander 
(Autor von „A Pattern Language“) propagiert, 
erlauben diese Räume es den Mitarbeitern 
nicht, ihre Umgebung so zu gestalten, dass sie 
ihren soziokulturellen Bedürfnissen entspre-
chen. Aus diesem Grund sind Workshops mit 
dem Schwerpunkt Angewandte Forschung 
& Consulting so wirkungsvoll.“ In diesen 
Workshops entwickelt ein Querschnitt aus 
Angestellten unterschiedlicher Fachbereiche 
und Hierarchien gemeinsame Ideen für ein 
ideales Arbeitsumfeld und setzt diese in kleinen 
Arbeitsmodellen um. 

„Ähnliche Dinge machen die Menschen zu 
Hause jeden Tag. Warum haben sie das bloß 

Unternehmenskultur ist für den 
Geschäftserfolg wesentlich – 
allerdings lässt sie sich nicht von 
der Führungsebene verordnen.
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„Beim Thema Wohlbefinden am Arbeitsplatz geht es nicht um 
Massagestühle oder die Möglichkeit, mal ein Nickerchen zu 
machen“, sagt Catherine Gall. „Das hat zwar sicherlich auch 
damit zu tun, doch zunächst steht die gesamte Arbeitskultur 
im Vordergrund: dass Mitarbeiter verstehen, worum es in ihrem 
Job eigentlich geht; dass sie ein gewisses Verständnis für ihre 
Arbeit haben und wie sie sich hierfür einbringen können; dass 
sie über den richtigen Raum und die richtigen Arbeitsmittel und 
Ressourcen verfügen, um erfolgreich zu sein.“ 

Wohlbefinden als 
Wettbewerbsvorteil.
eINFlUSSFAkTOR WOHlbeFINDeN:  
kURZ ZUSAMMeNgeFASST 

Wohlbefinden am Arbeitsplatz hat sich für Unternehmen 
aus aller Welt zu einem zentralen Thema entwickelt – 
 wobei alle, die in die Förderung des körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlbefindens investieren, vor 
großen Herausforderungen stehen. 
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Ganzheitliches Denken

Den Faktor Wohlbefinden in der Planung 
von Arbeitsumgebungen zu berücksichtigen, 
bedeutet, die Menschen selbst darüber 
entscheiden zu lassen, wie und wo sie 
arbeiten. Hierfür ist ein Grundverständnis ihrer 
Arbeitsabläufe und Arbeitsweisen unerlässlich, 
aus dem hervorgeht, wie sie konzentriert allein 
oder im Team arbeiten, wie sie sich mit anderen 
austauschen oder wie sie lernen. In körperlicher 
Hinsicht benötigen sie Bürolösungen, die 
vielfältige Arbeitsstile im Sitzen oder Stehen 
unterstützen, aber auch zu Bewegung anregen. 
Im Hinblick auf ihr geistiges Wohlbefinden 
brauchen sie Räume, die ein störungsfreies, 
konzentriertes Arbeiten ermöglichen – egal, ob 

allein oder in einer Gruppe. Und um schließlich 
auch ihre sozialen Bedürfnisse zu berücksich-
tigen, gilt es Räume zu schaffen, die ihnen das 
Gefühl vermitteln, Teil einer Gemeinschaft zu 
sein. 

„Wir müssen darüber nachdenken, welche 
Anreize und Arbeitsumgebungen wir entwickeln 
können, um konzentriertes Arbeiten zu fördern“, 
erklärt Donna Flynn. „Wie bringen wir Mitarbei-
ter dazu, immer wieder zwischen Einzel- und 
Teamarbeit hin und her zu wechseln? Wie 
können wir die körperlichen und geistigen 
Bedürfnisse berücksichtigen und dabei 
zugleich für mehr Gesundheit und ein größeres 
Wohlbefinden sorgen?“ 

Den Faktor Wohlbefinden 
in der Planung von 
arbeitsumgebungen zu 
berücksichtigen, bedeutet, 
die Menschen selbst darüber 
entscheiden zu lassen, wie 
und wo sie arbeiten.
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gewichen, die unter anderem aus den heute 
genutzten Technologien resultieren. Hinzu 
kommt, dass immer mehr Menschen zu viel 
arbeiten und zu wenig Zeit für sich selbst 
haben. Solche Überlastungszustände führen zu 
einem erhöhten Krankheitsrisiko, zum Verlust 
der Bindung an den Arbeitgeber und schließlich 
zur Kündigung. 

„Genau diese Entwicklung lässt sich derzeit in 
Asien beobachten“, sagt Gall. „Eine Möglichkeit, 
gute Mitarbeiter zu halten, besteht darin, ihren 
Arbeitsalltag so angenehm und erfüllend zu 
gestalten, wie sie es erwarten. Gelingt dies 
nicht, werden sie nicht zögern und zu einem 
Mitbewerber wechseln.“ 

In Schwellenländern wie Indien, China oder 
Korea basiert die Gesamtwirtschaft auf hohen 
Arbeitslosenraten, die den Unternehmen einen 
großen Pool potenzieller Mitarbeiter bieten. 
Führende Konzerne haben indes begriffen, 
dass erfolgreiche Wissensarbeit nicht auf 
billigen Arbeitskräften, sondern auf langfris-
tigem Lernen und der Identifizierung mit der 
Unternehmenskultur und den Markenwerten 
basiert. Dies verursacht vielleicht höhere 
Investitionen in Bezug auf Zeit, Kosten oder 
andere Ressourcen, wird sich langfristig aber 
lohnen. 

Wohlbefinden unterstützt  
den Geschäftserfolg

Sich mit diesem Thema zu beschäftigen, 
erfordert ein Verständnis der vielfältigen 
Facetten des Wohlbefindens: z. B. unsere 
körperliche und geistige Gesundheit, 
zwischenmenschliche Beziehungen, unser 
Selbstverständnis, unsere Fähigkeit, sich 
für andere einzusetzen oder Interaktionen 
mit unserer Umwelt. Zukunftsorientierte 
Unternehmen gehen weit über ergonomische 
Aspekte hinaus und betrachten das 
Wohlbefinden ganzheitlich und als festen Teil 
ihrer Geschäftsstrategie. Schließlich haben sie 
klare Marktvorteile, wenn sich ihre Mitarbeiter 
rundum wohlfühlen – körperlich, geistig und 
sozial. 

Sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen, 
verursacht immense Kosten und kann für 
Unternehmen, ja sogar für ganze Länder, 
ernsthafte Folgen haben. Berufsbedingter 
Stress ist inzwischen weltweit verbreitet und 
lässt Firmen mit den Folgen kämpfen – von 
Motivationslosigkeit über hohe Fehlzeiten bis 
hin zu ausufernden finanziellen Belastungen. 

Überall in der Welt leiden Menschen unter 
ihrem Arbeitsalltag. Die physischen Belastun-
gen aus der Zeit der Industrialisierung sind 
dabei längst zahlreichen anderen Belastungen 

Unternehmen haben klare Marktvorteile,  
wenn sich ihre Mitarbeiter rundum wohlfühlen – 
körperlich, geistig und sozial.
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Das verhalten der Menschen am Arbeitsplatz zu verstehen,  
zählt zu den zentralen Zielen der 43 Forscher, Strategen  
und berater bei Steelcase.

„Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht eine nutzer-, design- und zukunfts-
orientierte Forschung rund um die Möglichkeiten, Innovationsprozesse 
zu verbessern“, sagt Sara Armbruster, Leiterin der Forschungsabteilung 
WorkSpace Futures und Corporate Strategy. „Auf Basis all unserer For-
schungserkenntnisse erstellen wir Hypothesen über zukünftige Tendenzen, 
und kooperieren dann mit zahlreichen interdisziplinären, akademischen 
und anderen Unternehmenspartnern, um gemeinsam realitätsnahe und 
belastbare Szenarien zu entwickeln.“ 

Armbrusters Team besteht ganz bewusst aus ganz unterschiedlichen 
Menschen verschiedener Fachgebiete, von denen einige auf jahrzehntelange 
Erfahrungen zurückgreifen können. „Eine Ursache für den Erfolg von 
Steelcase liegt in der großen Bedeutung, die wir einem ebenso intensiven 
wie nach allen Seiten offenen kritischen Denken beimessen – während 
anderswo weit weniger Aufwand betrieben wird, um schneller zu Ergeb-
nissen zu kommen. Natürlich müssen auch wir Resultate liefern. Dennoch 
schaffen wir Rahmenbedingungen, um auch wirklich grundlegende Fragen 
stellen zu können – nicht nur über das, was uns heute oder vielleicht morgen 
beschäftigt, sondern auch zu Themen, die in fünf bis zehn Jahren relevant 
sein werden.“ 

„Wir versuchen, uns selbst immer wieder neue herausfordernde Fragen zu 
verschwimmenden Grenzen zwischen Arbeit und Leben zu stellen. Welche 
Auswirkungen hat diese Tendenz beispielsweise auf die Art und Weise, wie 
die Menschen arbeiten? Wo werden sie in Zukunft arbeiten? Wie sehen ihre 
Erwartungen an diese Arbeitsräume aus? Mit Fragen wie diesen beginnen 
wir, unterschiedliche Modelle durchzuspielen, um daraus dann Erkenntnisse 
zu gewinnen, wie Räume das Zusammenspiel der Menschen und letztlich 
auch die Unternehmensperformance verbessern können.“

Das Team mit Mitgliedern aus Nord- und Südamerika, Europa und Asien 
nutzt viele sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden. Zusätzlich 
zu Feldstudien, unter anderem mit Nutzerbeobachtungen und Video-
Ethnographie, kooperieren die Forscher regelmäßig auch mit einem 
Netzwerk von Menschen und Institutionen, die sich ebenfalls mit diesen 
Themen auseinandersetzen. °

Manchmal sind  
die Fragen wichtiger  
als die Antworten 
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Sara Armbruster Abteilungsleiterin von 
WorkSpace Futures and Coporate Strategy führt 
die Forschungsabteilung und ist zuständing für 
die Strategieplanung.

lew epstein Abteilungsleiter von der „Advanced 
Marketing + Applications Group“, einem Team von 
zehn Produktentwicklern in vier Ländern; 
Beteiligung an der Entwicklung von media:scape®. 
media:scape unterstützt Menschen dabei, sich 
und Informationen auszutauschen, um effektiver 
zusammenzuarbeiten. 

Donna Flynn Nach acht Jahren bei Microsoft erst 
seit kurzem Mitglied des Steelcase Research & 
Strategy Teams. Promovierte Anthropologin, 
Fulbright Stipendiatin, engagiert sich für erkenntni-
sorientierte Designstrategien quer durch alle 
Geschäftsfelder. 

Catherine gall Leiterin von Steelcase Work-
Space Futures Research in Paris; zwei Jahrzehnte 
Erfahrung in der vergleichenden Forschung im 
Bereich Arbeitskultur, weltweite Zusammenarbeit 
mit Unternehmen zu Sozial- und Organisations-
strukturen sowie Studien zur Arbeitsplatzgestal-
tung. Mitautorin des Buchs „Der Büro-Code – Wie 
Arbeitskulturen in Europa den Geschäftserfolg 
beeinflussen“.

Frank graziano Seit 18 Jahren leitender Forscher 
bei Steelcase; einer der Mitwirkenden des Buchs 

„Making Space: How to Set the Stage for Creative 
Collaboration“; einer der ursprünglichen Forscher, 
dessen Arbeit zur Entwicklung von media:scape® 
führte, außerdem beratender Architekt des 
Workspring-Projekts in Chicago; beteiligt am  
d.school-Projekt in Stanford.

Julie barnhart-Hoffman Designdirektorin, 
umfangreiche Forschungen in den Bereichen 
Arbeitsplatzgestaltung und Verhaltensforschung; 
Beteiligung an der Entwicklung des Patents der 
LearnLab-Lernumgebungen für effektiveres 
Lernen; seit kurzem Mitglied der Business 
Concept Design Gruppe; Entwicklung von 
Konzepten und Prototypen für zukünftige 
Geschäftsmodelle.

Dave lathrop Geschäftsführer von Research 
and Strategy, besonderes Fachwissen in den 
Bereichen Psychologie, Kommunikation und 
Veränderungsmanagement; Leiter der Workplace 
Futures Perspectives Gruppe, verantwortlich für 
die Ausbildung eines Steelcase Standpunkts zur 
Zukunft der Arbeit und Unternehmen.

Paul Siebert Leiter der Abteilung Research & 
Strategy, entwickelt Prognosen über die Zukunft 
der Arbeit; Leiter für nutzerorientiertes Design in 
den Bereichen Innovation und Markenbildung.

Terry West Fast vierzig Jahre Erfahrung auf dem 
Gebiet der Arbeitsumgebungen, einschließlich 
Produktentwicklung und Unternehmensstrategie; 
derzeitige Position als Forschungsdirektor.

MITWIRkeNDe
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Dies sind nur einige der vielen Beiträge zum 
Steelcase Geburtstagsprojekt „100 Dreams. 
100 Minds. 100 Years“, die jedoch alle eines 
deutlich machen: Nachhaltigkeit hat nichts mit 
immer mehr Effizienz zu tun. Vielmehr geht es 
um die Betrachtung der Welt als Ganzes und 
um unsere Rolle bei der Stärkung der sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Systeme. 

Wichtig ist nicht nur wie, sondern warum wir 
bestimmte Dinge machen. Außerdem müssen 
wir uns der Vernetzungen bewusst werden, die 
Nachhaltigkeit erst ermöglichen – welche Ent-
scheidungen treffen z. B. einzelne Menschen 
oder ganze Betriebe und wie können diese 
kombiniert werden, um sowohl die Unterneh-
men und die Städte wie auch unser Leben zu 
verbessern. Wir müssen herausfinden, welche 
Konsequenzen unser Handeln hat – egal, ob es 
nun beabsichtigt oder unbeabsichtigt war. 

Um wirklich alle Wertschöpfungspotenziale 
nutzen zu können, müssen wir Nachhaltigkeit 
in Zukunft mehr auf die Menschen beziehen. 

„In den nächsten 100 Jahren haben wir die 
Möglichkeit, die vision eines nachhaltigen lebens auf 
unserer erde tatsächlich zu verwirklichen.“ 
Joel Makower, Vorsitzender und Chefredakteur bei der GreenBiz Group

„Die grundprinzipien des lebens 
sollten die basis unseres Handelns 
bilden und auch die globale 
gesellschaft und Wirtschaft prägen.“ 
Erin Schrode, Mitgründer von Turning Green

Wer nachhaltige Werte für das 21. Jahrhundert 
schaffen will, muss das Wohlergehen der 
Menschen ebenso fördern wie jenes der 
Wirtschaft. Für Unternehmen gibt es im 
Prinzip zwei Wege, dieses Ziel zu erreichen. 
Erstens, indem sie Produkte entwickeln, die 
den Menschen zugute kommen, und zweitens, 
indem sie soziale Verantwortung übernehmen. 
Nicht weniger selbstverständlich als die 
Reduzierung negativer Umweltauswirkungen 
sind nämlich das Wohlbefinden der Menschen, 
die Lieferantenentwicklung und die Förderung 
von Gemeinschaft. 

Mehr als je zuvor erwarten alle im und am 
Unternehmen Beteiligten dieses ganzheit-
liche Denken. Nachhaltige Werte auf diese 
Weise zu schaffen ist eine unglaubliche 
Herausforderung, auf keinen Fall jedoch eine 
Entweder-oder-Frage. Gerade weil sich nicht 
alles sofort umsetzen lässt, müssen Unterneh-
men, die nachhaltigen Erfolg suchen, alles zu 
ihrem Thema machen. 

Es gibt zahlreiche Gelegenheiten, die dazu 
anregen, sich zu besinnen oder sich neu zu 
orientieren. Wir nehmen unseren hundertsten 
Geburtstag zum Anlass, eine große Vision von 
unserer gemeinsamen Zukunft zu entwickeln. 
Wir wollen die Latte hoch setzen, wenn wir 
darüber nachdenken, was es für ein global 
agierendes und global vernetztes Unternehmen 
bedeutet, ganzheitlich zu handeln.
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„bevor wir neue Dinge 
machen, müssen wir an 
die Folgen für unsere 
Welt denken.” 
Siddesh, zehn Jahre, Mumbai, Indienglobale  

Nachhaltigkeit
ÜbeR DAS SCHAFFeN NACHHAlTIgeR 
WeRTe FÜR DAS 21. JAHRHUNDeRT
Angela Nahikian,  
Leiterin des Bereichs, Global Environmental Sustainability bei 
Steelcase
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und Weise, wie Nachhaltigkeit bewertet wird. 
Kulturen und Märkte haben dennoch etwas 
gemeinsam. In Bezug auf Nachhaltigkeit haben 
alle Menschen dasselbe Ziel – den Wandel zum 
Positiven. 

Aus diesem Grund führt das Streben nach 
Nachhaltigkeit nicht selten zu ungewöhnlichen 
Partnerschaften selbst unter Konkurrenten. Ein 
Beispiel: Die 2009 in Nordamerika eingeführte 
BIFMA level™ Zertifizierung basiert auf der 
unabhängigen Bewertung der ökologischen 
und sozialen Auswirkungen von Büromöbeln 
durch Mitbewerber – was durchaus dazu 
beitragen kann, die Komplexität zu verringern 
und eine gemeinsame Sprache in unserer 
Branche zu finden. 

Hierbei handelt es sich nur um ein kleines 
Beispiel dafür, was wir und andere Unter-
nehmen tun, um für mehr Nachhaltigkeit zu 
sorgen. Die wirkungsvollsten ganzheitlichen 
Veränderungen ergeben sich dabei stets aus 
dem Austausch quer durch alle Industrieberei-
che und Länder. Weitreichende interdisziplinäre 
Kooperationen können allgemeine Verhaltens-
weisen positiv beeinflussen (das ist gut fürs 
Geschäft und für die Umwelt), die Vermeidung 
schädlicher Substanzen oder effizientere 
Arbeitsprozesse vorantreiben sowie Menschen, 
Unternehmen und Ländern Unterstützung 
bieten. In Summe gehen hiervon viele positive 
Impulse aus, die in der Lage sind, einen echten 
und dauerhaften Wandel zu bewirken. 

DIe ZeIT IST ReIF

Wie wir handeln und was wir herstellen, ist fest 
in unserer Firmengeschichte verankert – seit 
jeher wollen wir die Bedürfnisse der Menschen 
verstehen und Produkte entwickeln, die ihnen 

unmittelbar zugute kommen. Um hierbei jeden 
Tag ein kleines Stück vorwärts zu kommen, 
brauchen wir die Ideen und das Fachwissen 
unserer Partner sowie all unserer Mitarbeiter in 
der ganzen Welt. Durch enge Kooperationen 
mit Kunden, Zulieferern und der Industrie quer 
durch alle Branchen ist Steelcase bestens 
gerüstet, um auf ganzheitliche Weise mit 
den aktuellen sozialen und ökologischen 
Themen umzugehen. Mit Innovationskraft 
und im verantwortungsvollen Umgang mit 
dem gesellschaftlichen Wandel stärken wir 
unsere Unternehmensstruktur und unser 
Geschäftsumfeld und sichern damit sowohl 
den wirtschaftlichen Erfolg wie auch das 
Wohlbefinden der Menschen. 

Besuchen Sie die Steelcase Geburtstags-
Website 100.steelcase.de, um zu erfahren, 
wie sich führende Vordenker und Kinder aus 
der ganzen Welt ihre nachhaltige Zukunft 
vorstellen. In Verbindung mit diesem Jubiläum 
wird Steelcase während des ganzen Jahres 
überdies zahlreiche Diskussionsforen und 
Dialoge organisieren und im Herbst auch einen 
detaillierten Corporate Sustainability Report 
veröffentlichen. 

Abfällen zu neuen Verpackungskomponenten 
verbinden – hierzu wird nicht nur sehr wenig 
Energie benötigt, sämtliche natürlichen 
Rohstoffe sind auch vollständig kompostierbar. 
Darüber hinaus gibt es vielversprechende 
antibakterielle Oberflächenmaterialien, die 
nach einem Prinzip funktionieren, das die Natur 
über tausende von Jahren perfektioniert hat. 
Die moderne Materialwissenschaft ermöglicht 
enorme Performancesteigerungen, ohne dabei 
jedoch die ökologischen und sozialen Kosten 
früherer Lösungen zu verursachen. 

DeN kReIS  
SCHlIeSSeN: leRNeN 
vON DeR bIOlOgIe

Geschlossene Kreislaufsysteme ermöglichen 
die Rückgewinnung und Wiederverwertung 
sämtlicher Materialien und sind der 
ultimative Test für nachhaltiges Design. Mit 
den Materialinnovationen gehen viele Rückge-
winnungstechnologien einher, die sich direkt in 
den Produktdesignprozess einbinden lassen. 
Die Berücksichtigung des gesamten Lebenszy-
klus bereits während der Konzeptphase ist für 
die Realisierung geschlossener Kreisläufe von 
allergrößter Bedeutung. 

Design nach Cradle-to-Cradle-Prinzipien 
bedeutet, innovative und verantwortungsvolle 
Wege zu finden, Produkten – ausgehend von 
ihrer ursprünglichen Nutzung – ein weiteres 
Leben zu ermöglichen, anstatt sie einfach 
wegzuwerfen. Indem wir sie als Ressource 
in die Produktionsprozesse zurückführen, 
handeln wir ebenso vorausschauend wie 
innovativ und können uns überdies frühzeitig 
auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer 
Kunden einstellen. 

glObAle eINFlÜSSe 
UND TRANSPAReNZ: 
geMeINSAM FÜR DeN 
WANDel ZUM POSITIveN
 
Immer wieder heißt es, dass die Globalisierung 
paradoxerweise das Bedürfnis nach lokalem 
Austausch steigert – ein Eindruck, der sich 
auch in den Erfahrungen von Steelcase 
widerspiegelt. Denn auch in Zukunft wird es 
lokale Unterschiede geben: in den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, aber auch in der Art 
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In der Auseinandersetzung mit der 
Zukunft der Nachhaltigkeit hat  
Steelcase folgende, stetig an bedeutung  
gewinnende bereiche ermittelt: 

bÜROFläCHeN NeU 
DeNkeN: FÜR DIe  
leISTUNgSFäHIgkeIT 
DeR MeNSCHeN 

Die Zeit ist reif für grundlegende Verände-
rungen in Bürogebäuden. Sie verbrauchen 
fast 70 Prozent der elektrischen Energie und 
nachdem sich längst neue Arbeitsweisen 
durchgesetzt haben, sind viele nur noch 
Beispiele für Ineffizienz. Wenn wir unseren 
Kunden bei der Optimierung von Investitionen 
in Immobilien helfen, so bietet dies enorme 
Einflussmöglichkeiten auf Energieeinspar- und 
Innovationspotenziale. 

Gleichzeitig war es nie wichtiger, die Mitarbeiter 
physisch, mental und emotional zu unter-
stützen – woraus hohe Anforderungen auch 
an die Leistungsfähigkeit der Arbeitsplätze 
resultieren. Optimale Arbeitsbedingungen bei 
geringerem Flächenbedarf zu erzielen, eröffnet 
Unternehmen der ganzen Welt neue großartige 
Möglichkeiten. Steelcase kann dazu einen 
ganz wesentlichen Beitrag leisten – z. B. durch 
Lösungen, die das Wohl der Menschen ebenso 
berücksichtigen wie die Flächeneffizienz. 

eHRFURCHT vOR DeM 
lebeN: veRNeTZUNg 
MIT DeR NATUR  

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, 
dass wir auf bestimmte Umgebungen positiver 
reagieren als auf andere. Nicht selten beruht 
diese Wahrnehmung auf tief in der Biologie 
des Menschen und der Evolution verankerten 
Ursachen. 

So bevorzugen Menschen Orte, die viel 
Tageslicht bieten oder Schutz und Gebor-
genheit vermitteln – wie etwa in der Nähe von 

Säulen und Wänden oder unter Auskragungen. 
Ebenso bekannt ist, dass bestimmte Farben 
und Oberflächen bestimmte Reaktionen 
auslösen. All dies erinnert an Verhaltensweisen 
die unseren Vorfahren in der Urzeit Vorteile 
brachten, hat aber auch große Auswirkungen 
auf die Arbeitsplatzgestaltung von heute.

Arbeitsplätze sind für die Arbeit, vor allem 
aber für die Menschen zu entwickeln. Dabei 
ist stets auch auf die Verknüpfung von Körper 
und Geist zu achten – von Bedeutung ist dies 
nicht zuletzt als Ausgleich zur stetig wach-
senden Technisierung unserer Lebens- und 
Arbeitsumwelt. Das Mooresche Gesetz sagt 
ein exponentielles Wachstum der Technologien 
voraus. Dafür zu sorgen, dass sich auch das 
Leben der Menschen in einer vergleichbaren 
Geschwindigkeit verbessert, das ist die große 
Herausforderung unserer Zeit. 

WeRkSTOFFkUNDe & 
bIONIk: NUTZeN, WAS 
DIe NATUR beReITS 
PeRFekTIONIeRT HAT

Obwohl es quer durch alle Industriebereiche 
noch viel zu tun gibt, wurden bereits große 
Fortschritte gemacht – bei der Erkennung 
toxischer Substanzen und dem Verständnis 
ihrer Wechselwirkungen, aber auch bei ihrer 
Beseitigung aus dem Produktionsprozess. 
Zusätzlich zu den wohlbekannten umwelt-
freundlichen Stoffen befinden sich zahlreiche 
neue und faszinierende Materialien in der 
Entwicklung. Die Palette heutiger Materialien 
reicht von nachwachsenden Rohstoffen wie 
Wolle bis hin zu „sauberen“ Kunststoffen. 
Besonders bemerkenswerte Entwicklungen 
verzeichnen Materialien, die die Kraft der Natur 
nutzen. Beispielsweise lässt sich das Wurzel-
geflecht von Pilzen mit landwirtschaftlichen 
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UNSeR 
bekeNNTNIS 
FÜR 2012

54% 
Reduzierung des 
Wasserverbrauchs 

53% 
Reduzierung von  
vOC emissionen

37% Reduzierung 
von Treibhausgas-
emissionen 

23% Reduzierung  
von Abfällen und  
recycelten Materialien 

Unser Unternehmen ist auf einem guten 
Weg, die gesetzten Ziele zu Ende unseres 
Jubiläumsjahres nicht nur zu erreichen sondern 
sogar zu übertreffen.

Prognosen überzeugen:

2006 haben wir festgelegt, was zunächst  
nach einem kaum erreichbaren Ziel aussah – 
die Reduzierung unseres ökologischen 
Fußabdrucks bis 2012, dem Jahr unseres 100. 
Geburtstags, um ein Viertel. 

„Die verringerung negativer 
Umweltauswirkungen bietet nur 
den bruchteil der Chancen, die in 
Zukunft auf diesem gebiet denkbar 
sind.“

„Solche Reduzierungen sind zwar 
wichtig, aber nur begrenzt möglich. 
Dagegen sind die Möglichkeiten 
beim Schaffen nachhaltiger Werte 
grenzenlos.“

Angela Nahikian, Leiterin des Bereichs Global 
Environmental Sustainability bei Steelcase. 
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Wohlbefinden ist eine wirtschaftliche Angelegenheit. 
Der Zustand eines Unternehmens hängt von dem Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ab.

Steelcase entwicket Produkte für das physische, kognitive und soziale Wohlbefinden des Menschen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Steelcase das Wohlbefinden der Menschen fördert und besuchen Sie www.steelcase.de



DIe RICHTIge bAlANCe ZWISCHeN  
eINZel- UND TeAMARbeIT 

von James Ludwig und Allan Smith, Steelcase Inc.

Technologien haben in jeder Phase unseres gesellschaftlichen Fortschritts – vom 
Agrarzeitalter bis hin zur Kreativwirtschaft – eine zentrale Rolle gespielt. Doch nie zuvor 
haben sie unser Verhalten im Büro und unsere Vorstellungen davon, wie, wo und wann 
wir arbeiten, so grundlegend verändert wie in den letzten fünf Jahren. Für innovative 
Unternehmen wurde Teamarbeit zur vorherrschenden Art zu arbeiten. Und doch geht es 
in unserem Bemühen, gemeinsam bessere Ideen zu finden, inzwischen mehr und mehr 
um die Bedürfnisse der Einzelnen.

Für viele von uns war Arbeit lange Zeit eng gekoppelt an 
einen Ort, einen Arbeitsplatz. Wir gingen jeden Morgen 
ins Büro, weil man nur dort Zugang zu jenen Technologien 
und Menschen hatte, die man zum Arbeiten brauchte – 
und, weil unsere Chefs es von uns erwarteten. Wer nicht 
„in der Arbeit“ war, konnte auch nicht wirklich arbeiten. 
Technologien haben das grundlegend geändert, nachdem 
sich seit 2008 mehr Laptops als andere Computer 
verkaufen. WLAN ist heute fast allgegenwärtig, und mobile 
Geräte wie Smartphones und Tablet-Computer finden 
immer größere Verbreitung am Arbeitsplatz. 
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ÜbeR DAS ICH 
IN eINeR WelT 

 DeS WIR 
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Zusätzlich zur Komplexität der Arbeit kommt der zuneh-
mende Trend zu „global integrierten Unternehmen“. Diese 
ursprünglich von der IBM geprägten Bezeichnung definiert 
heterogene und auf viele Standorte verteilte Firmen mit 
Arbeitsgruppen, die üblicherweise über Projektteams 
miteinander verknüpft sind. Um sich trotz verschiedener 
Kulturen und Zeitzonen austauschen zu können, nutzen 
die Teammitglieder unter anderem Skype-Anrufe oder 
Videokonferenzen. Nicht selten ergeben sich dabei 
zeitgleich in Asien, Europa und Amerika stattfindende 
Video-Meetings, die eigentlich völlig unmöglich wären, 
wenn nicht einige Teammitglieder ihren Arbeitstag extrem 
früh beginnen oder sehr spät beenden würden. Vielleicht 
haben wir bisher noch keinen 24-Stunden-Tag, doch 15 
Stunden an sechs Tagen lassen sich wirklich problemlos 
erreichen. 

Als sich die Technologien in einer immer schnelleren 
Welt weiterentwickelten, verstärkten sich auch der 
Wettbewerbsdruck und der Innovationsdruck – nicht 
immer hatten Unternehmen dabei die Wahl, oft ging es 
ums Überleben. Eine 2010 gemeinsam von Steelcase und 
Corenet Global durchgeführte Studie zeigt den parallel 
ansteigenden Stellenwert von Teamarbeit. So kooperieren 
zwei Drittel der beteiligten Unternehmen zwischen 60 und 
80 Prozent ihrer Zeit. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Während Einzelne zwar häufig am schnellsten zu Antworten 
gelangen, erreichen Gruppen stets vielfältigere und 
umfassendere Lösungen, nicht zuletzt weil ihre Mitglieder 
unterschiedliche Perspektiven einbringen und Themen 
mehrdimensional betrachten. Doch egal, ob allein oder in 
Gruppen – Voraussetzung für Innovation ist Kreativität. Eine 
2010 erstellte Studie mit CEOs aus der ganzen Welt kommt 

zu dem Ergebnis, dass Kreativität unter Führungskräften als 
meistgeschätzte Eigenschaft gilt, mehr noch als Integrität 
oder globales Denken (http://www-935.ibm.com/services/
us/ceo/ceostudy2010/index.html). 

Ob Kreativität und Erfindungsreichtum allein oder in 
Teams entstehen, wird häufig diskutiert. Die Autorin Susan 
Cain vertritt in ihrem Bestseller „Quiet: The Power of 
Introverts in a World That Can’t Stop Talking“ (deutscher 
Buchtitel: „Still: Die Bedeutung von Introvertierten in 
einer lauten Welt“) den Standpunkt, dass Menschen 
kreativer sind, wenn sie über Privatsphäre und Ruhe 
verfügen. Damit hat Cain die Wirtschaftswelt ins Mark 
getroffen. Einerseits lenkt sie die Aufmerksamkeit auf die 
Bedürfnisse introvertierter Menschen. Andererseits räumt 
sie mit der verbreiteten Vorstellung auf, dass Kreativität 
und Innovation ausschließlich in einem lebhaften Umfeld 
entstehen, mit ungestümen Teammitgliedern, die sich 
permanent gegenseitig abklatschen. Stattdessen zeigt sie, 
dass auch extrovertierte Menschen Zeit zum Nachdenken 
und zum zurückgezogenen Arbeiten brauchen. Unsere 
eigenen Forschungsergebnisse bestätigen dies: Wir alle 
brauchen Zeit für uns selbst – zum Lesen, zum Nachden-
ken, zum Reflektieren. 

Durch die Veränderung von Technologien und Verhaltens-
weisen sind Wissensarbeiter größeren Anforderungen und 
mehr Stress ausgesetzt: Bestand ein Arbeitstag früher aus 
der Erfüllung individueller Aufgaben und vielleicht einer 
oder zwei Besprechungen, so wandern wir heute täglich 
zwischen Meetings, Projekt- und Einzelarbeitsphasen an 
unterschiedlichen Orten hin und her. 

Menschen benötigen ein 
vielseitiges Angebot an 
Räumlichkeiten, um konzentriert 
in einzelarbeit oder sozial vernetzt 
im Team arbeiten zu können und 
zwar sowohl in offenen als auch in 
geschlossenen Arbeitsräumen - 
mit anderen Worten: eine große 
Auswahl an Arbeitsumgebungen.
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TeCHNOlOgIe FORMT veRHAlTeN

Als Technologien mobil wurden, hat sich auch unser 
Verhalten geändert. Plötzlich gab es die Freiheit, jederzeit 
überall zu arbeiten. Wir nahmen die Geräte mit in 
Besprechungen und an „Third Places“ wie Cafés oder 
Bibliotheken, und ließen unseren Arbeitsplatz in dieser Zeit 
für Stunden ungenutzt. Auswahl- und Steuermöglichkeiten 
geben uns die Möglichkeit unseren Aufenthaltsort selbst 
zu bestimmen.

Die meisten Wissensarbeiter in Industrieländern sind heute 
mobil, d. h. sie müssen nicht am Schreibtisch sitzen, um 
zu arbeiten. Hiervon ausgehend werden 2013 weltweit 35 
Prozent aller Mitarbeiter mobil sein – mit verschiedenen 
Mobilitätsgraden. So verfügen manche über einen fest 
zugeordneten Arbeitsplatz, sind aber trotzdem im Haus 
oder auf dem Gelände unterwegs. Andere haben eher 
nomadische Arbeitsweisen und entscheiden sich für 
jene Orte, die am besten zur Erledigung ihrer aktuellen 
Aufgaben passen. 

Technische Fortschritte, die die Mobilität vorantreiben 
und dabei selbst von der Mobilität getrieben sind, 
erweisen sich zugleich als Fluch und Segen: Natürlich 
können wir unsere Arbeit überall hin mitnehmen, 
allerdings haben sich diese Orte nicht weiterentwickelt, 
um unsere neue Arbeitsweise zu unterstützen. Damit 
zusammenhängende Überlastungszustände resultieren 
direkt aus der drastischen Zunahme der zu bewältigenden 
Informationsmengen. So haben sich alle Daten, die uns 
2007 zur Verfügung standen, allein in den letzten fünf 
Jahren verdoppelt. Wir werden zugeschüttet mit E-Mails, 
Posts, Blogs, Tweets, etc. – und das jeden Tag aufs Neue. 

TeAMARbeIT IST FÜR DeN 
UNTeRNeHMeNSeRFOlg 
eSSeNTIell, WIRD AbeR OHNe 
eINe kUlTUR DeS INDIvIDUelleN 
ARbeITeNS NICHT FUNkTIONIeReN. 
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DIe bAlANCe ZWISCHeN „ICH“ UND „WIR“

Die Zunahme von Teamarbeit hat die Rahmenbedin-
gungen für viele Arbeitsplätze drastisch verändert. So 
hatte über die Hälfte der an der CoreNet-Steelcase-
Studie beteiligten Unternehmen vor, Einzelarbeitsplätze 
aufzugeben, um mehr Teamarbeitplätze einzurichten. 
Weil Innovation immer auf einer kollektiven „Wir“-Arbeit 
basiert, ist es bei der Gestaltung von Räumen essentiell, 
dass Teamarbeit nicht nur unterstützt wird, sondern auch 
häufiger stattfinden kann. Teams brauchen Orte, die ihren 
sozialen, räumlichen und kommunikativen Bedürfnissen 
entsprechen, wo eine kritische Auseinandersetzung mit 
ihren Ideen stattfindet, wo Entscheidungen getroffen und 
gemeinsam neue Lösungen gefunden werden. Viele Un-
ternehmen richten daher Teambereiche ein, die Menschen 
und Technologien zusammenbringen, indem sie den 
unmittelbaren Austausch fördern, den gleichberechtigten 
Zugang zu Informationen bieten und es den Menschen 
ermöglichen, sich frei zu bewegen und zu beteiligen. 

So großartig dies im Prinzip auch ist – einige Unternehmen 
haben sich in ihrem Enthusiasmus für einen Entweder-
oder-Ansatz entschieden, d. h. ein Ansatz, der sich 
vor allem auf die Zusammenarbeit fokussiert und die 
Einzelarbeit vernachlässigt. Wir sind der Meinung, dass 

ein „Sowohl-als-auch-Ansatz“ hier besser funktioniert. 
Mehr als den Wandel vom „Ich“ zum „Wir“ sehen wir ein 
Gleichgewicht von „Ich“ und „Wir“. Hierfür brauchen die 
Menschen vielfältige Arbeitsplätze für konzentriertes 
und gemeinsames Arbeiten sowie sozialen Austausch 
– sowohl in offenen als auch in geschlossenen Arbeitsum-
gebungen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den 
gesamten „Unternehmenscampus” als ein räumliches 
Ökosystem zu betrachten, das den Mitarbeitern Wahlmög-
lichkeiten bietet – nicht nur in einem Geschoss, sondern 
quer durch alle Gebäude. 

Mitarbeiter werden in Bezug auf ihre Aktivität im Büro 
durch zahlreiche Faktoren beeinflusst: die benötigten 
Arbeitsmittel, den Grad der Vernetzung mit anderen, die 
Intensität von sensorischen Reizen, aber auch durch 
Stimmungsschwankungen. Manchmal bevorzugen wir zur 
Erledigung bestimmter Arbeiten eine lebhafte Umgebung 
mit viel buntem Treiben und vielen anderen Menschen. 
Zu einem späteren Zeitpunkt brauchen wir vielleicht eher 
ruhige Orte, die weniger Reize bieten. Auf jeden Fall wollen 
wir am liebsten selbst darüber entscheiden, wie und wo 
wir arbeiten. 

Wir haben mobile Mitarbeiter den ganzen 
Tag über begleitet, um zu sehen, wie sie 
arbeiten, wo sie arbeiten, wie sie sich 
austauschen und wie es gelingt, eigene 
Aufgaben konzentriert zu erledigen.
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Forschungs-
projekte
Wir haben über viele Jahre erforscht, 
wie Teamarbeit gefördert und verbes-
sert werden kann. Dazu zählte auch 
die Beobachtung einzelner Mitarbeiter, 
die mit einem hindernisreichen Umfeld 
kämpften und nicht in der Lage waren, 
effektiv zu arbeiten. Dies nahmen wir 
zum Anlass, mehrere offene Fragen 
zu untersuchen. Was bedeutet es 
beispielsweise, in einem vom Wandel 
veränderten Umfeld zu arbeiten? Wie 
müssen Räume aussehen, die sich für 
alle Arbeitsweisen eignen – egal, ob 
allein oder im Team? Und so haben 
wir mobile Mitarbeiter immer wieder 
den ganzen Tag über begleitet, um zu 
sehen, wo sie arbeiten, wie sie sich 
mit anderen austauschen und wie 
es gelingt, sich auf ihre Aufgaben zu 
konzentrieren. 

Eines unserer ersten Ergebnisse war 
der Unterschied in der Wahrnehmung 
der Menschen zwischen dem, was 
sie tun und der Realität. Wir tendieren 
dazu, den Tag als Kuchendiagramm 
zu betrachten, eingeteilt etwa 
in Besprechungen, Phasen der 
Einzelarbeit, E-Mails oder Projekte. 
Für Wissensarbeiter von heute wäre 
das jedoch kaum möglich. Sie sind 
permanent unterwegs und vermischen 
all ihre Tätigkeiten. Wenn sie in einem 
Meeting sitzen, dessen aktuelles 
Thema sie gerade nicht betrifft, 
ckecken sie E-Mails, führen kurze 
Telefonate oder unterhalten sich mit 
anderen. Ist der Termin dann beendet, 
bleiben sie oft im Raum sitzen und 
arbeiten einfach weiter – bis die 
nächste Gruppe kommt und sie gehen 
müssen. Der Tag ist voller solcher 
Übergänge. 
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2. beDÜRFNISSe vORHeRSeHeN 
Den Menschen alles bereitzustellen, was sie 
brauchen, um effektiv zu arbeiten, ist ebenso 
wichtig wie sie von unnötigem Ballast zu 
befreien. 

So wie Nomaden wissen, wo sie Wasser 
finden, benötigen mobile Mitarbeiter Räume, 
die für das bereit sind, was sie brauchen – etwa 
Stauräume oder einfach auffindbare Stromzu-
gänge, um Geräte aufzuladen. Unerlässlich ist 
auch die Wahlmöglichkeit zwischen vielfältigen 
Arbeitsbereichen mit individuell einstellbarer 
Privatsphäre, sowie zwischen nahe beieinander 
liegenden „Ich“- bzw. „Wir“-Bereichen, die den 
Wechsel zwischen Team- und Einzelarbeit 
erleichtern. Teambereiche sollten nicht weiter 
als 18 Meter vom Arbeitsplatz entfernt sein. Je 
näher diese situiert sind, desto wahrscheinli-
cher ist deren Nutzung – sind sie dagegen zu 
weit entfernt, nimmt deren Nutzungsfrequenz 

rapide ab. Von großer Bedeutung sind 
schließlich auch kleine abgeschlossene Räume, 
ruhige Nischen außerhalb der Konferenzräume 
und akustisch abgeschirmte Zellen für Telefon- 
oder Videoanrufe. 

Am neuen Hauptsitz von Vodafone in 
Amsterdam gibt es keine fest zugewiesenen 
Arbeitsplätze, nicht einmal für die Geschäfts-
führer. Dafür stehen den Mitarbeitern zahlreiche 
offene bzw. geschlossene Räume sowie 
Zwischenlösungen zur Verfügung, die sie – mit 
wenigen Ausnahmen – völlig frei nutzen 
können. 

In unserem WorkCafé gibt es eine Reihe 
von Arbeitsbereichen am Rand der offenen 
Haupträume, die regelmäßig für Telefonate, 
konzentriertes Arbeiten, etc. genutzt werden. 
Diese Räume liegen dort wie in einer Art 
Sackgasse und da es keinen Durchgangsver-

kehr zu anderen Teilen des Gebäudes gibt, sind 
Störungen minimal. Verschiedene Technologien 
unterstützen unterschiedlichste Arbeitsweisen: 
WLAN, genügend Steckdosen, Geräte für 
Videokonferenzen sowie mehrere media:scape 
Konfigurationen für kleine Gruppendiskus-
sionen. Wie gut dieses Angebot angenommen 
wird, bestätigen Umfragen, bei denen fast die 
Hälfte aller Befragten angibt, wegen der guten 
Ausstattung im WorkCafé zu arbeiten. 

Ó�  WorkCafé, Steelcase Global Headquarters,  
Grand Rapids, USA

1. gASTFReUNDlICHkeIT 
Angesichts einer hohen Zahl mobiler Mitarbeiter 
müssen Unternehmen denken wie Gastgeber, 
die wollen, dass sich ihre Besucher wohlfühlen, 
sobald sie zur Tür hereinkommen.

Dafür braucht man klar strukturierte Räume, die 
die Menschen emotional mit dem Unternehmen 
verknüpfen. Manchmal reicht es bereits, einfach 
nur Erfrischungsgetränke anzubieten, oder den 
Kontakt zu Kollegen oder benötigten Informa-
tionen zu erleichtern. Ein Beispiel: Das erste, 
was die Besucher unseres neuen WorkCafés 
am Steelcase Hauptsitz in Grand Rapids sehen, 
ist die Kaffee-Bar mit einem Concierge, der 
ihnen bei der Wahl der richtigen Plätze oder 
Arbeitstools behilflich ist. Eine Medienwand 
präsentiert Nachrichten und Veranstaltungen 
an Unternehmensstandorten auf der ganzen 
Welt, sodass jeder sofort auf dem neuesten 
Stand ist. 

FÜNF DINge, DIe beI 
DeR RAUMgeSTAlTUNg 
beACHTeT WeRDeN 
SOllTeN:
1. gASTFReUNDlICHkeIT
2. beDÜRFNISSe vORHeRSeHeN
3. eINFACHe ADAPTIeRbARkeIT
4. MeNSCHeN. ORTe. DINge.
5. ANRegeN ODeR beRUHIgeN?



4. MeNSCHeN. ORTe. DINge.
Die erste Frage von Menschen, die als mobile 
Mitarbeiter zu arbeiten beginnen, lautet: Wie 
finde ich meine Kollegen und einen geeigneten 
Arbeitsort? Wenn sie dann ins Büro kommen, 
wollen sie einen eigenen Stuhl haben – und die 
Möglichkeit, Arbeitsplätze bei Bedarf im Voraus 
zu reservieren.

Arbeitsplätze können so gestaltet sein, dass sie 
die Suche nach geeigneten Plätzen erleichtern, 
etwa indem sie als klar erkennbare Zonen 
für bestimmte Arbeitsweisen erscheinen – 
geeignet für angeregte Teamarbeit oder zur 
zurückgezogenen Kontemplation. Moderne 
Raumbuchungssysteme wie Room Wizzard 
erleichtern die Suche nach Meetingräumen und 
zeigen an, ob diese frei oder belegt sind. Ein 
kurzer Blick in den Flur genügt und die Mitar-
beiter erkennen am grünen oder roten Licht, 
welche Räume verfügbar sind. Das Display gibt 
überdies Auskunft über Besprechungsthemen, 
Teilnehmer, Anfangs- und Endzeiten, sodass 

niemand gestört werden muss, um zu erfahren, 
ob man hier richtig ist. 

Am Hauptsitz von Vodafone in Amsterdam 
wurden Architektur und Möblierung so 
gestaltet, dass sie gleichzeitig die Orientierung 
erleichtern. Glaswände und Room Wizzard 
tragen dazu bei, dass man immer weiß wo 
sich die Kollegen gerade befinden und was 
sie machen, während zahlreiche Vor- bzw. 
Rücksprünge dazu einladen, z. B. an Treppen 
kurz für Smalltalks stehenzubleiben. Bei 
Accenture in Houston kam Room Wizzard im 
ganzen Gebäude zum Einsatz – nicht nur, um 
die Suche nach den richtigen Meetings zu 
erleichtern, sondern auch um Einzelarbeitsplät-
ze buchen zu können oder deren Verfügbarkeit 
anzuzeigen. 

Ó� Vodafones neues ODE Headquarter in Amsterdam
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3. eINFACHe ADAPTIeRbARkeIT
Bei der Nutzung gemeinsamer Bereiche ist es 
wichtig, sich einfach und schnell einrichten zu 
können, um beim Wechsel von einem Ort zum 
nächsten keine Zeit zu verschwenden.

Büromitarbeiter von heute haben fast immer 
Taschen oder Rücksäcke dabei, prall gefüllt 
mit Smartphones, Laptops, iPods, iPads, 
Zeitschriften und Notizblöcken. Nachdem wir 
sie dabei beobachteten, wie sie diese Dinge 
umständlich mehrmals ein- und auspacken 
mussten, haben wir eine Serie von mobilen 
Containern mit Stauräumen und Ablagefächern 
entwickelt – der dort verstaute Rucksack 
funktioniert dabei wie eine bequem zugängliche 
Schublade. In vielen Cafés sahen wir aber 
auch Menschen auf harten, nicht verstellbaren 
Holzstühlen sitzen (und sich winden), oder 
auf der Suche nach Steckdosen unter Tische 
kriechen. 

All diese Beobachtungen führten zur Erkennt-
nis, dass wir eine „Vielzahl von Arbeitsstilen“ 
unterstützen müssen, um den Menschen das 
Arbeiten in verschiedenen Körperhaltungen – 
etwa im Sitzen oder Stehen – zu ermöglichen. 
Höhenverstellbare Arbeitsplatten, bewegliche 
Monitorarme, Tastaturunterstützungen und 
individuell einstellbare Lichtlösungen machen 
den Arbeitsalltag nicht nur angenehmer, sie 
sorgen auf lange Sicht auch dafür, ergonomi-
sche Probleme zu vermeiden. 

Das Büro von Accenture in Houston sollte es 
mobilen Mitarbeitern vor allem ermöglichen, 
effektiver zu arbeiten. Zu den Umgangsformen 
im Unternehmen zählte es, Plätze nicht mit 
Mänteln oder Taschen zu reservieren und dann 
in andere Räume zu gehen. Und so war es 
wichtig, Ortswechsel so leicht wie möglich zu 
gestalten, etwa indem Stühle nur mit wenigen 
Handgriffen oder gar nicht mehr eingestellt 
werden müssen, um bequem darauf sitzen zu 
können. 
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5. ANRegeN ODeR beRUHIgeN?
Arbeitsräume sollten in verschiedene Bereiche 
eingeteilt sein, um den Mitarbeitern die Wahl 
und die Kontrolle über ihren eigenen Grad an 
Erreichbarkeit zu überlassen. 

Mitarbeiter brauchen das Gefühl, vernetzt zu 
sein – mit anderen Menschen wie auch mit 
dem Unternehmen. Manchmal bevorzugen sie 
Arbeitsplätze in der Nähe von lebhaften Orten, 
während sie sich später lieber zurückziehen, 
um konzentriert zu arbeiten, nachzudenken 
oder sich zu erholen. Damit sie die jeweils 
richtigen Arbeitsumgebungen schneller finden, 
sollten diese signalisieren, welche Arbeitswei-
sen sie am besten unterstützen – ob sie also 
eher zur Anregung oder Beruhigung beitragen. 
In unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz sollte 
es Bereiche geben, die es erlauben, für eine 
bestimmte Zeit aus dem Arbeitsalltag aus-
zubrechen. Auszeiten wie diese sind wichtig, 
wenn es darum geht, ungestört zu reflektieren 
oder neue Perspektiven zu entwickeln. Dies 
funktioniert umso besser je mehr Einflussmög-
lichkeiten Mitarbeiter auch auf die Steuerung 
des Raumklimas, der Beleuchtung und der 
Sitzposition haben. 

Nachuntersuchungen des Steelcase 
WorkCafés haben ergeben, dass 80 Prozent 
der Besucher hierher kommen, weil sie 
gern in der Nähe anderer arbeiten. Eventuell 
auftretende Störungen nehmen sie dabei selbst 
bei konzentriertem Arbeiten in Kauf – was 
nicht heißt, dass auch sie nicht immer wieder 
Bereiche aufsuchen, die visuelle und akustische 
Abschirmung bieten. 

„Club 11“ ist ein ebenso angenehmer wie 
eleganter Bereich bei Vodafone, in dem es 
Essen, eine große Dachterrasse und – nach 
17 Uhr – auch Musik gibt. Er erfüllt zahlreiche 
Aufgaben, auf keinen Fall aber würde man ihn 
für eine Bibliothek halten oder für konzentriertes 
Arbeiten nutzen. Hierfür wesentlich besser 
geeignet ist ein Raum in einem anderen 
Stockwerk, der tatsächlich Bibliothek heißt. 
Anders als in den meisten Bereichen, gibt es 
hier klare Verhaltensregeln: Hier darf nämlich 
weder gesprochen noch telefoniert werden 
– ein perfekter Platz also, um sich zurückzuzie-
hen und in aller Ruhe zu arbeiten. 

Weitere Aspekte des Wohlbefindens am 
Arbeitsplatz sind Ergonomie, die Tages-
lichtversorgung und richtig eingesetztes 

Kunstlicht. Die Missachtung dieser Faktoren 
kann krankheitsbedingte Fehlzeiten und damit 
enorme Kosten verursachen. Um die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse mobiler Mitarbeiter 
zu berücksichtigen, müssen Arbeitgeber 
vielfältige Arbeitsumgebungen, verstellbare 
Möblierungen, aber auch Schulungen zum 
Thema Ergonomie bieten. 

Bei Skype im kalifornischen Palo Alto wird 
Teamarbeit durch Benches gefördert, die 
den einfachen Ideenaustausch ermöglichen. 
Aufgesetzte Kopfhörer gelten dort als Zeichen, 
dass gerade konzentriert gearbeitet wird. Wer 
aber wirklich Ruhe haben will, geht in einen 
der zahlreichen kleinen, verstreut platzierten 
Räume. Alternativ stehen für Einzel- wie auch 
Teamarbeit geeignete Außenbalkone oder 
innenliegende Grasflächen mit Gartenmöbeln 
zur Verfügung. 

Ó�  WorkCafé, Steelcase Global Headquarters,  
Grand Rapids, USA
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OFFlINe:  
SeHR PRIvAT

eRReICHbAR: 
SeHR OFFeN

HOHER GRAD AN 
ERREICHBARKEIT

GERINGER GRAD AN 
ERREICHBARKEIT

UNSICHTbAR

beSCHäFTIgT
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ONlINe. OFFlINe.
Verschiedene Zonen anzubieten, erlaubt es den Mitarbeitern, dort zu arbeiten, wo benötigte 
Arbeitsmittel zur Verfügung stehen und wo die Möglichkeit besteht, anderen den eigenen Grad an 
Erreichbarkeit zu signalisieren - ähnlich wie die Anzeige des Status im virtuellen Räumen.



bAlANCeAkT 
Teamarbeit ist ein entscheidender Faktor für 
Innovationen – ebenso wie Konzentration 
und Kontemplation. Wie die Autorin Susan 
Cain sagt, glauben viele, dass Kreativität und 
Produktivität vor allem in Gruppenprozessen 
entsteht, obwohl es oft wesentlich mehr Vorteile 
bringt, sich zurückzuziehen. Wesentlich ist 
es letztlich, die richtige Balance zwischen 
Gruppen- und Einzelarbeit zu finden und 
Arbeitsumgebungen einzurichten, die beides 
in gleicher Weise unterstützen. Um zusammen 
mit anderen oder allein effektiv sein zu können, 
brauchen wir anregende Orte ebenso sehr 
wie beruhigende. Die besten Arbeitsplätze 
bieten den Menschen die Möglichkeit, das 
auszuwählen, was sie brauchen, wenn sie es 
brauchen. °
James Ludwig ist Vice President Global Design 
und Allan Smith ist Vice President Marketing and  
Applications bei Steelcase 
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Ó Büros bei Skype in Palo Alto, Kalifornien

Ó� turnstone, Grand Rapids, USA
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physischen Bedürfnisse zu berücksichtigen – etwa, wenn es 
darum geht, dass Mitarbeiter geeignete Bereiche erst einmal 
finden und dann dorthin eventuell weite Strecken zurücklegen 
müssen.“

Cain vergleicht viele heutige Großraumbüros mit den Cafés, in 
denen sie einen Großteil ihres Buchs geschrieben hat. „Eines 
dieser Cafés mochte ich besonders gern, weil es dort noch 
mehr Schriftsteller und andere Kreative gab, die zusammen für 
eine sehr konzentrierte Atmosphäre sorgten. Dennoch kam und 
ging jeder wie er wollte, saß mal hier, mal dort, unterhielt sich 
mit anderen oder nicht. Jeder konnte selbst darüber entschei-
den, ob er eher am Rand sein oder im Mittelpunkt stehen wollte. 

Genau diese Freiheit ist von allergrößter Bedeutung.“ 

„In einem Open Space gibt es nur wenige Möglichkeiten, 
anderen zu signalisieren, dass man keine Zeit hat, weil man 
gerade konzentriert arbeitet. Manchmal funktioniert es, oft 
genug aber auch nicht. Ich denke, es ist nicht einfach, Büros ein 
ähnliches Gefühl von persönlicher Freiheit einzuhauchen, so wie 
es in vielen Cafés selbstverständlich ist.“

Ihre Lösung für ein ideales kreatives Arbeitsumfeld? „Man muss 
diesen dünnen Grat zwischen Vernetzung und persönlicher 
Freiheit gehen. Wer diese Balance erreicht, fühlt sich wie im 
Paradies.“ 

ein test
SIND SIe eHeR INTROveRTIeRT ODeR exTROveRTIeRT?  

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo auf dem Spektrum zwischen introvertiert und extrovertiert Sie sich befinden? 
Testen Sie sich selbst! (Dieser Test basiert auf dem Buch “Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop 
Talking”, Crown, 2012)

Bitte beantworten Sie jede der folgenden Fragen mit richtig oder falsch. Wählen Sie dabei die Antwort, die auf Sie am 
häufigsten zutrifft. 

1. Ich bevorzuge Zweiergespräche gegenüber Gruppenaktivitäten.

2.  Ich schreibe Dinge häufig auf, die ich erklären möchte.

3.  Ich genieße das Alleinsein.

4.  Ich mache mir weniger Gedanken über Wohlstand, Ruhm und Status als meine Kollegen. 

5.  Ich mag keine Smalltalks, aber ich führe gern ausführliche Gespräche über Dinge, die mich bewegen. 

6.  Andere sagen, dass ich ein guter Zuhörer bin.

7.  Ich bin nicht risikofreudig.

8.  Ich liebe Tätigkeiten, die es mir erlauben, ungestört und tief in etwas einzutauchen. 

9.  Ich feiere Geburtstage gern im Kreis weniger enger Freunde oder der Familie. 

10.  Ich werde von anderen als „leise“ beschrieben.

11.  Ich zeige oder diskutiere meine Arbeiten lieber erst dann, wenn sie fertig sind. 

12.  Ich gehe Konflikten aus dem Weg.

13.  Ich arbeite am besten, wenn ich allein bin.

14.  Ich denke gern nach, bevor ich spreche. 

15.  Ich fühle mich ausgelaugt, wenn ich unterwegs war – selbst wenn ich Spaß hatte. 

16.  Ich lasse oft den Anrufbeantworter anspringen anstatt selbst ans Telefon zu gehen.

17.  Lieber würde ich am Wochenende nichts tun, als zu viele Termine zu haben. 

18.  Ich bin kein Freund von Multitasking.

19.  Ich kann mich leicht konzentrieren. 

20.  In Klassenzimmersituationen bevorzuge ich Vorlesungen gegenüber Seminaren.  

Je häufiger Sie mit „Richtig“ geantwortet haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie introvertiert sind. Viele Antworten 
mit „Falsch“ deuten darauf hin, dass Sie extrovertiert sind. Sollten Sie ungefähr gleich viele Antworten mit „Richtig“ und 
„Falsch“ beantwortet haben, sind Sie ein „ambivertierter“ Mensch – ja, dieses Wort gibt es tatsächlich. 

ein stiller platz  
zum arbeiten
Für Susan Cain, Autorin des Bestsellers „Quiet: The Power 
of Introverts in a World That Can’t Stop Talking“ (deutscher 
Buchtitel: „Still: die Bedeutung von Introvertierten in einer 
lauten Welt“), wird Gruppenarbeit im heutigen Geschäftsleben 
völlig überbewertet. Für die eher introvertierten Menschen, 
die zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung 
ausmachen, ist das ein Problem. 

„Introvertiertheit bedeutet, weniger stimulierende und eher 
leisere Umgebungen zu bevorzugen – im Gegensatz zu 
Extrovertierten, die nach äußeren Reizen geradezu süchtig 
sind, um sich gut zu fühlen. Arbeitsplätze werden im Sinne der 
bestmöglichen Interaktionsmöglichkeiten für Gruppen heute 
immer häufiger in Großraumbüros ausgebildet – leider oft ohne 
Wände oder ausreichende Privatsphäre.“ 

Cain ist davon überzeugt, dass sich die Unterstützung von 
Kreativität nicht allein auf Brainstormingmethoden beschränken 
darf. „Es gibt sehr viele sehr kreative Menschen, die an 
Brainstormingsitzungen teilnehmen müssen und sich dort kaum 
beteiligen, weil sie nur dann frei denken können, wenn sie nicht 

von anderen angestarrt werden. Solche Menschen entwickeln 
mehr und bessere Ideen, wenn man sie ihren eigenen Weg 
gehen lässt.“

Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Als soziale Wesen werden 
wir immer davon beeinflusst, was andere denken. „Wir sind 
uns über diese Beeinflussung aber nicht unbedingt bewusst 
und sehen nur die Meinung der anderen.“ Hinzu kommt der 
Gruppendruck. „Wenn man allein arbeitet, entstehen Ideen 
völlig zwanglos, weil es keinen sozialen Druck durch die 
Beurteilungen der anderen gibt.“ 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, wie sehr wir uns 
gegenseitig beeinflussen, „brauchen viele Menschen erst einmal 
Zeit für sich allein, um aus sich herausgehen und sich in einem 
anschließenden Gruppenprozess einbringen zu können.“

Zu viele Büros unterstützen diese unterschiedlichen Arbeits-
weisen zu wenig. „Es reicht nicht, wenn Unternehmen einfach 
nur große Open Space Flächen mit einigen abgeschlossenen 
Räumen anbieten ohne zugleich auch die psychologischen und 
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IMPlICIT - DIe NeUe  
CONTAINeR-geNeRATION.

Implicit wurde entwickelt, um auf das zunehmende Bedürfnis nach

Flexibilität am Arbeitsplatz zu reagieren und um Unternehmen bei 

der Optimierung ihrer Büroräume zu unterstützen. 

Eine große Auswahl an Organisationselementen sowie elegante

Materialien und Oberflächen ermöglichen intelligente und individuell

konfigurierbare Stauräume. 

steelcase.de
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Unterschiedliche 
Arbeitsplatzkonfigurationen 

mit engen räumlichen 
Beziehungen

Unterschiedliche Lösungen, 
die zum Wechsel zwischen 

Sitzen, Stehen und 
Bewegen animieren

Unterschiedliche 
Präsenzformen (physische 

und virtuelle) verbessern die 
Interaktionsmöglichkeiten 

der Menschen
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RäUMeN

vIelZAHl vON  
ARbeITSSTIleN

vIelZAHl vON  
PRäSeNZeN

Der vernetzte Arbeitsplatz

Wie lässt sich die Komplexität des 
Wettbewerbs in unserer vernetzten  
Welt zum eigenen Vorteil nutzen?

MeNSCHeN bRAUCHeN 
MeNSCHeN

MeNSCHeN bRAUCHeN 
TeCHNOlOgIeN

MeNSCHeN bRAUCHeN 
RäUMe, DIe TeCHNOlO-

gIeN UND MeNSCHeN 
ZUSAMMeNbRINgeN

HeRAUSFORDeRUNg

eRkeNNTNIS

UMSeTZUNg

AUSWAHl- UND  
eNTSCHeIDUNgSMöglICHkeITeN 

anbieten, wie und wo Menschen  
arbeiten wollen

löSUNg
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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 
Arbeitsumgebungen für unterschiedliche Arbeitsweisen. 

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

Über die Planung zukunftsorientierter Arbeitsplätze.
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Viele Mitarbeiter in Großbritannien erwarten für 
diesen Sommer eine ganze Menge Ärger. 

Trotz jahrelanger sorgfältiger Planung für 
einen reibungslosen Verkehr während der 
Olympischen Sommerspiele im Juli, machen 
einige Experten düstere Prognosen über Staus 
und Behinderungen in der Stadt und ihrer 
Umgebung. 

Demnach wird das Verkehrsaufkommen um 
ein Drittel ansteigen und die Durchschnitts-
geschwindigkeit auf Hauptstraßen auf nur 
20 km/h absinken, während die öffentlichen 
Verkehrsmittel täglich einige Millionen Fahrgäste 
mehr befördern müssen. Angesichts solcher 
Warnungen ist es kein Wunder, dass viele 
Einwohner planen, so viel wie möglich zu Hause 
zu arbeiten, anstatt ins Büro zu pendeln. 

Weniger Zeit zu verschwenden ist nur einer 
von vielen Gründen, weshalb Mitarbeiter 
gelegentlich lieber außerhalb des Büros 
arbeiten – zu Hause, an „Third Places“ oder 
anderen Plätzen in der Nähe des Wohnorts. 
Geringere Ausgaben für Treibstoffe und 
reduzierte Umweltbelastungen sind weitere 
Faktoren, die für diese Alternativen sprechen. 
Überzeugend ist auch die Tatsache, dass dort 
die Möglichkeit des ungestörten konzentrierten 
Arbeitens besteht – was insbesondere 
angesichts der teamorientierten Arbeitsplätze 
von heute zeitweise vorteilhaft sein kann. Und 
schließlich ergibt sich aus der Flexibilität bei 
der Wahl des Arbeitsorts auch die Chance auf 

eine ideale persönliche Balance zwischen den 
Anforderungen des Berufs- und Privatlebens. 

Als die Olympischen Spiele näher rückten, 
haben immer mehr Unternehmen in Großbri-
tannien darüber nachgedacht, den Zugang 
zu alternativen Arbeitsplätzen zu vereinfachen 
– zumindest hätten sie dies tun sollen, sagt 
Rob Jenkins von Steelcase Solutions vor 
dem Hintergrund von mehr als zehn Jahren 
Erfahrung bei der Unterstützung von Firmen 
auf diesem Gebiet. In einem Seminar haben 
sich Steelcase Solutions, das Telekommu-
nikationsunternehmen British Telecom (BT) 
und die Chartered Society of Physiotherapy 
erst kürzlich über neueste Erkenntnisse und 
Erfahrungen ausgetauscht. Zusätzlich zu den 
vielen persönlichen und ökologischen Beweg-
gründen beschäftigten sich die Teilnehmer der 
Veranstaltung im Londoner Steelcase WorkLife 
Showroom auch mit den wirtschaftlichen 
Vorteilen für flexibles Arbeiten: eine höhere 
Produktivität, weniger Fehlzeiten, Einsparungen 
durch reduzierte Büroflächen sowie eine 
bessere Ausgangslage für das Gewinnen und 
Halten von Mitarbeitern. 

Nachdem mobile Technologien und die Glo-
balisierung zu einer 24 Stunden Arbeitskultur 
geführt haben, sind Wissensarbeiter in vielen 
Teilen der Welt nicht mehr auf das Büro als 
einzigen Arbeitsort angewiesen. Immer häufiger 
schätzen sie stattdessen die Freiheit, selbst 
darüber zu entscheiden, welche Aufgaben sie 
wo erledigen wollen. 

Mitarbeiter, die diese veränderten Arbeitsfor-
men schnell verstehen und anwenden, sind 
dabei klar im Vorteil. „Es den Mitarbeitern zu 
ermöglichen, außerhalb des Büros zu arbeiten, 
kann eine wichtige Geschäftsstrategie werden“, 
erklärt Jenkins. 

Mitarbeiter, die veränderte Arbeitsformen 
schnell verstehen und anwenden, sind 
klar im vorteil. 

WeNN ARbeIT  

ÜbeRAll
STATTFINDeT

24 STUNDeN STATT ZWISCHeN  
9 UND 17 UHR ZU ARbeITeN, bIRgT 
NeUe HeRAUSFORDeRUNgeN – 
UND vIele CHANCeN. 

24/7

©iStockphoto.com/ScottHortop
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Sind Menschen durch die Organisation der 
Arbeit zu Hause überfordert und frustriert, geht 
das meist zu Lasten ihres Wohlbefindens und 
ihrer Produktivität. Beides führt letztlich zur 
Unzufriedenheit der Mitarbeiter. 

„Wohlbefinden hat nicht nur damit zu tun, wie 
wir uns fühlen, sondern wie wir handeln“, sagt 
Adamson-Mohan. „Und so hat es auch direkten 
Einfluss auf unsere nächsten Entscheidungen.“ 

Coalesse Forscher entdeckten vier Schlüssel-
kompetenzen für das erfolgreiche Organisieren 
des durchmischten Arbeitsalltags: bewusster 
Einsatz von Technologien, gutes Zeitmanage-
ment, Wohlbefinden und Selbstständigkeit. 

Menschen mit all diesen Kompetenzen wissen, 
wann sie ihre Geräte ausschalten müssen. Sie 
wissen, wie Technologien sie dabei unterstüt-
zen, ihr Leistungspotenzial voll auszuschöpfen. 
Und sie wissen, was sie brauchen, wenn sie 
gemeinsam mit anderen produktiv und kreativ 
arbeiten. Außerdem haben sie klare Vorstellun-
gen von ihrem Denken, ihrer Umgebung, ihren 
Aktivitäten und ihrer Terminplanung, aber auch 
davon, wie sie wo arbeiten müssen, um ihre 
Ziele zu erreichen. 

Flexibles Arbeiten ist immer technologieab-
hängig. Dennoch ist dessen Erfolg nicht nur 
von der Nutzung diverser Geräte, Netzwerke, 
Softwares oder Apps abhängig. Viel wichtiger 
ist es, authentische Kommunikationsmöglich-
keiten zu finden – egal, ob beim Telefonieren, 
E-Mails schreiben, Skypen oder bei Online- 
bzw. Telefonkonferenzen. Adamson-Mohan 
nennt dies „Kontextbewusstsein“. 

eIN ZU HAUSe ZUM ARbeITeN,  
eIN ARbeITSPlATZ WIe ZU HAUSe

Wissen die Menschen erst einmal damit 
umzugehen, finden sie es meistens gut, keine 
expliziten Grenzen zwischen dem Zu Hause 
und der Arbeit zu ziehen. „Alles unter Kontrolle 
zu haben, ist dann ein sehr erfrischendes, 
regelrecht befreiendes Gefühl. Die Teilnehmer 
der Studie sagten oft, dass sie ihr Leben 
zurückgewonnen hätten“, erzählt Adamson-
Mohan. 

Nachdem immer häufiger außerhalb des Büros 
gearbeitet wird, versuchen auch immer mehr 
Menschen, die Arbeitsumgebung zu Hause zu 
verbessern. Obwohl viele mobile Mitarbeiter 
über ein Homeoffice verfügen, besteht dieses 
nach Steelcase Forschungsergebnissen 
erstaunlicherweise doch meist nur aus einem 
Drucker und etwas Bürozubehör. Das liegt 
daran, dass sie sich zu Hause nicht isoliert 
fühlen wollen, oder so, als würden sie wieder 
im Büro sitzen. Also entstehen irgendwo in der 
Wohnung „hybride Arbeitsumgebungen“, die 
über einen hohen Wohnkomfort verfügen. 

Ein ganz ähnlicher Trend: Erledigen Mitarbeiter 
ihre Arbeit häufiger von unterwegs, erwarten sie 
weniger formelle Büroarbeitsplätze. Und wenn 
berufsbedingte Belastungen nicht mehr auf die 
Zeit zwischen 9 und 17 Uhr begrenzt sind, dann 
wollen sie mehr persönlichen Komfort – egal, 
wo auch immer sie arbeiten. 

„Wie beeinflusst das Arbeiten in Zügen oder 
Cafés die Erwartungen an Arbeitsplätze 
in Satellitenbüros, bei Kunden oder im 

Wohnzimmer?“, fragt Ulrich. „Wer sich seiner 
Wahlmöglichkeiten bewusst ist, kann auch 
jene neuen Kompetenzen besser benennen, 
die für einen erfolgreichen Arbeitsalltag von 
Bedeutung sind.“ 

Der Trend zu mehr Komfort hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Wahl von Materialien, 
Oberflächen, Lichtlösungen und Büroausstat-
tungen. Außerdem ist er die Triebfeder für die 
Entwicklung jener Möbel und Innenarchitek-
turen, die als progressive Arbeitsplätze des 
21. Jahrhunderts die kleinen engen Bürozellen 
von früher verdrängen. Ein Forscher brachte 
es auf den Punkt: „Wer will schon in einem 
Pappkarton arbeiten?“

„Wir stellen fest, dass Menschen emotional 
mit ihrem Arbeitsplatz verbunden sein wollen“, 
sagt Ulrich. „Manchmal geht es dabei um 
Familienfotos, Teppiche und Decken, oder 
darum, beim Arbeiten die Füße hochlegen und 
die eigene Persönlichkeit einbringen zu können. 
Viel wichtiger aber ist es, ein gewisses Maß an 
emotionalem Wohlbefinden zu haben, um – wo 
auch immer – optimal arbeiten zu können.“ 

DAS PRINZIP DeR WAHlFReIHeIT:  
ORACle NIeDeRlANDe

Für holländische Wissensarbeiter, die für ihre 
Aufgeschlossenheit gegenüber Innovationen 
bekannt sind, ist das Arbeiten an unterschiedli-
chen Orten nichts Besonderes. 

„Neu hier bei Oracle ist unser Konzept der 
‚offenen Grenzen’“, sagt Afiena van den Broek-
Jonker, Personalleiterin bei Oracle Niederlande. 

„Im grunde hat Wohlbefinden nicht nur damit zu tun, 
wie wir uns fühlen, sondern auch damit, wie wir handeln,“ 
erklärt Adamson. „Dein Wohlbefinden beeinflusst stets Deine 
Entscheidungen.“

 Arjun Adamson, Forscher bei Steelcase Workspace Futures

Prozentual gibt es in den USA die meisten 
mobilen Mitarbeiter – per Definition arbeiten 
diese mindestens zehn Stunden pro Woche 
außerhalb des Büros. Flexibles Arbeiten ist 
allerdings allgemein weit verbreitet und hat 
auch in den meisten Ländern Europas eine 
lange Tradition. Besonders gut etabliert ist 
es in den Niederlanden, Dänemark, Finnland 
und Schweden, gefolgt von Deutschland und 
Großbritannien. In Frankreich dagegen bleiben 
Büro und Wohnort meist voneinander getrennt. 
Doch auch hier sind E-Mails oder Telefonate 
mit Kollegen in anderen Zeitzonen nicht nur Teil 
des Arbeitsalltags, sondern auch eine bewährte 
Möglichkeit, Arbeit mit nach Hause zu nehmen. 

gReNZeN veRWISCHeN

Der Unterschied zwischen Leben und Arbeiten 
wird weltweit zunehmend kleiner und die 
Definition von „Arbeitsplätzen“ immer vielfälti-
ger. Arbeitsplätze können heute Wohnhäuser, 
Cafés, Hotels, Flughäfen, Züge und vieles 
mehr sein. Wo auch immer sie arbeiten, haben 
Menschen einige grundlegende Bedürfnisse: 
Sie wollen sich inspiriert, ausreichend unter-
stützt und wohl fühlen. Doch angesichts der 
immer stärkeren Überlagerung von Arbeits- und 
Lebensalltag verändert sich die Definition und 
Bedeutung dieser Bedürfnisse auf dramatische 
Weise. Dennoch gibt es gegenwärtig kaum 
geeignete Untersuchungen, die diesen Wandel 
klar beschreiben. Zu diesem Ergebnis kommt 
unter anderem eine auf Beobachtungen und 
Interviews basierende aktuelle Forschungsar-
beit über mobile Wissensarbeiter in den USA 

und Europa – durchgeführt und finanziert von 
Coalesse, einer Marke von Steelcase. 

„Wie geht man mit diesem sich ständig 
wandelnden Arbeitsalltag um? Das erscheint 
uns als die dringlichste Frage zum Thema 
Arbeit“, erklärt Forscherin Emily Ulrich. „Dabei 
geht es um den physischen Komfort, aber auch 
um mentales und emotionales Wohlbefinden. 
Menschen wollen selbst darüber bestimmen, 
wie sie ihre Zeit und ihre Aufgaben organisieren. 
Diese Vorstellung von Komfort hat unmittelbar 
mit der Fähigkeit zu tun, konzentrierte und 
inspirierte Arbeitsabläufe zu etablieren. Gelingt 
dies, entsteht das Gefühl, produktiv zu sein.“

Wenn die Grenzen zwischen Beruf und 
Privatleben verschwimmen, findet die Arbeit 
ihren Weg ins restliche Leben viel einfacher 
als das Leben ihren Weg in die Arbeit – dies 
haben unsere Untersuchungen bestätigt. Für 
die Mitarbeiter können sich daraus ernstzu-
nehmende Stresssituationen ergeben, die sich 
negativ sowohl auf das Berufs- wie auch auf 
das Privatleben auswirken. 

Auf der Suche nach Wohlbefinden gehen die 
Menschen in ihrem neuen Arbeitsalltag ganz 
unterschiedliche Wege, sagt Arjun Adamson-
Mohan, der das Coalesse Forschungsprojekt in 
Paris, London und München begleitete. „Unsere 
Arbeit zeigte, dass Menschen in Europa beim 
Wechsel zwischen beruflichen und privaten Ak-
tivitäten unter denselben Belastungen standen 
wie die US-Vergleichsgruppen. Dabei führte der 
globale Druck zur Performance insbesondere 
bei weltweit agierenden Unternehmen dazu, 

etablierte Grenzen aufzulösen.“ 

„Ich bleibe vernetzt, um mich abkoppeln 
zu können“, erklärte ein erfahrener mobiler 
Mitarbeiter eines untersuchten europäischen 
Standorts. „Wenn ich vernetzt bin und keine 
Nachrichten reinkommen, dann weiß ich, dass 
alles in bester Ordnung ist.“ 

Aus dem Forschungsprojekt ergaben sich 
Erkenntnisse darüber, wie Menschen mit den 
Belastungen des permanenten Wechsels 
umgehen. Beispielsweise setzten manche 
Menschen klare Grenzen, schalteten ihre 
Geräte komplett aus oder reservierten sich 
bestimmte Zeitfenster für private Aktivitäten. 
Andere wiederum waren anpassungsfähiger. 
Sie vereinten Beruf und Privatleben, gingen 
mehr Kompromisse ein und hatten kein 
Problem damit, auch weniger geeignete 
Umgebungen zu nutzen – beispielsweise 
erledigten sie Schreibarbeiten im Auto, während 
sie darauf warteten, ihre Kinder abzuholen oder 
lasen beim Kochen E-Mails. All dies erfolgte im 
Sinne einer größtmöglichen Flexibilität und um 
auch während des Arbeitstags immer wieder 
Zeit für sich zu haben. Am anderen Ende des 
Spektrums gab es jene, die die Coalesse 
Forscher als „Progressive“ bezeichneten. 
Sie waren hochgradig anpassungsfähig, 
technikbegeistert und fanden sich schnell auch 
in komplexen Situationen zurecht. Außerdem 
waren sie überaus mobil und fanden zur 
Erledigung ihrer Arbeit stets eine – auch im 
Hinblick auf ihre technischen Bedürfnisse – gut 
geeignete Umgebung. 

Die Niederlande, Dänemark, Finnland 
und Schweden sind Vorreiter in Sachen 
flexibles Arbeiten, gefolgt von Deutschland, 
Großbritannien und Nordirland.
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Zusätzlich zu Bereichen, die den täglichen 
Austausch unter Kollegen erleichtern, bietet das 
Unternehmen auch Sonderveranstaltungen und 
Möglichkeiten zur Vernetzung vor Ort an. 

Besonders geschätzt wird das Standortsuch-
system „CU“, das alle Angestellten direkt nach 
Betreten des Utrechter Gebäudes elektronisch 
erfasst und deren Aufenthaltsort sichtbar 
macht. Herauszufinden, wo sich die Kollegen 
gerade befinden, ist damit kein Problem mehr. 

Wie viele andere Oracle Mitarbeiter, arbeitet 
auch van den Broek-Jonker häufig zu Hause. 
Ins Büro kommt sie dennoch regelmäßig, weil 
sie dort Kollegen treffen kann und weil sie dort 
am besten in ihrer Arbeit unterstützt wird. 

„Wenn ich den Arbeitstag zu Hause beginne, 
dann meistens, um Staus zu vermeiden, 
E-Mails und Telefonate zu erledigen, nach-
zudenken, oder um meinen Tagesablauf zu 
planen“, stellt sie fest. „Zu Hause kann ich die 
gleichen Dinge machen wie im Büro – außer 
mich mit Menschen treffen. Das Büro ist ideal 
für Teamarbeit und um sich unkompliziert 
mit anderen auszutauschen. Manchmal 
wechsle ich den Arbeitsplatz zehnmal täglich, 
je nachdem was ich gerade mit wem zu 
bearbeiten habe. Wenn ich aber einmal einen 
ganzen Tag lang nur an einem Platz zu tun 
hätte, könnte ich das wahrscheinlich zu Hause 

besser erledigen.“ 

AUFRUF ZUM HANDelN

Wer Menschen zutraut, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, wie und wo sie 
ihre Aufgaben erledigen, lässt sie engagierter 
arbeiten. Steelcase Forschungsergebnisse 
belegen, dass Mitarbeiter aller Generationen 
meist problemlos mit mobilem und flexiblem 
Arbeiten zurechtkommen und dessen Vorteile 
auch sehr schätzen. „Ich würde lieber eine 
Gehaltskürzung von 20 Prozent hinnehmen 
als morgen wieder ganz normal im Büro zu 
arbeiten“, sagte ein erfahrener Mitarbeiter 
und Studienteilnehmer eines europäischen 
Standorts. 

Progressive Unternehmen wie BT und Oracle 
haben nachgewiesen, dass flexibles Arbeiten 
zu deutlichen Geschäftsvorteilen führt. BT 
stellte beispielsweise fest, dass sich krankheits-
bedingte Ausfälle unter flexiblen Mitarbeitern 
um 63 Prozent reduziert haben, während 
Steelcase Solutions, wo flexible Arbeitszeiten 
und Homeoffices üblich sind, eine im Vergleich 
zum britischen Durchschnitt um 35 Prozent 
höhere Mitarbeiterbindungsrate verzeichnet. 

Einige Unternehmen motivieren aber selbst 
solche Zahlen nicht zum Handeln: Laut einer 
Studie von Steelcase Solutions mit 1000 
Londoner Büroangestellten wünschen sich 

zwar 60 Prozent der Angestellten, dass sich 
ihre Arbeitgeber für die Zeit der Olympischen 
Spiele mehr Gedanken über ihre Unterbringung 
machen sollten. Gleichzeitig ändern aber nur 
14 Prozent der Unternehmen ihre Haltung, etwa 
indem sie ihren Angestellten erlauben in dieser 
Zeit zu Hause oder anderswo mobil zu arbeiten. 

Angesichts solcher Ergebnisse war das Team 
von Steelcase Solutions nicht überrascht, dass 
fast 20 Prozent der Angestellten planten, in 
dieser Zeit Urlaub zu nehmen – nur um dem 
bevorstehenden Verkehrschaos zu entkommen. 
Anstatt ihren Mitarbeitern also die Vorteile 
alternativer Arbeitskonzepte zugänglich zu 
machen, werden sie nun mit einer massiven 
Unterbesetzung zurechtkommen müssen. 

Die besten Unternehmen dagegen haben sich 
längst für flexibles Arbeiten und damit für eine 
Win-Win-Strategie entschieden. Den Blick 
stets nach vorn gerichtet, ist ihnen klar, dass 
das große „Spiel“ der Wirtschaft so am besten 
gespielt wird.  °

„Das bedeutet, dass niemand, nicht einmal die 
Führungsebene, über einen fest zugewiesenen 
Arbeitsplatz verfügt. Sämtliche Flächen werden 
stattdessen tätigkeitsbezogen gemeinsam 
genutzt – Teambereiche ebenso wie 
Rückzugsbereiche für konzentriertes Arbeiten, 
Besprechungsräume ebenso wie Kreativzonen. 
Unser Grundprinzip ist die Wahlfreiheit.“

Mehr als 1000 Mitarbeiter sind im neuen 
Bürogebäude von Oracle beschäftigt, an einem 
normalen Tag sind jedoch nur 60 Prozent 
anwesend. Manche arbeiten, eingebunden 
in funktionierende Organisationsstrukturen, 
routinemäßig mindestens ein bis zwei Tage zu 
Hause; andere wiederum nur gelegentlich. 

„Diese Art zu Arbeiten lohnt sich für uns 
alle“, sagt van den Broek-Jonker. „Einerseits 
reduziert sich dadurch der Flächenbedarf 
– was finanzielle Einsparungen ermöglicht. 
Andererseits gibt es unseren Mitarbeitern 
die Flexibilität, ihre Arbeit so zu organisieren 
wie sie es für richtig halten. Das Konzept der 
‚offenen Grenzen’ bedeutet aber auch, dass 
man jeden Tag neben anderen Kollegen sitzt. 
Dies entspricht auf wunderbare Weise unseren 
Vorstellungen einer auch über die eigentlichen 
Aufgabenbereiche hinweg verlaufenden 

internen Kommunikation.“ 

Nach Ansicht van den Broek-Jonkers kann 
flexibles Arbeiten nicht nur für die Angestellten, 
sondern auch für die Arbeitgeber zur großen 
Herausforderung werden. Wesentlich ist es 
daher, den Mitarbeitern frühzeitig das Wie und 
Warum zu erläutern und klare Regeln aufzu-
stellen. „Hier geht es um die Entwicklung eines 
bestimmten Verhaltens und Bewusstseins und 
die richtige Art der Zusammenarbeit. Allen in 
der Gruppe muss klar sein, wie sie miteinander 
umgehen müssen.“ 

In diesem Zusammenhang spielen Schulungen 
eine wichtige Rolle. Bei Oracle wurde den 
Mitarbeitern vermittelt, wie sie papierlos 
arbeiten können und was sie wie digital archi-
vieren müssen, um es später wiederzufinden. 
Gleichzeitig wurden Manager in der Führung 
mobiler Mitarbeiter geschult. 

Besonderes Augenmerk hat Oracle auf die 
Vernetzung der mobilen Mitarbeiter gelegt. So 
gibt es auf jeder Etage Kaffee-Bars, passend 
als „Ankerplätze“ bezeichnet, sowie zahlreiche 
Plätze, die sich hervorragend für Smalltalks 
eignen. 

„Zu Hause kann ich die gleichen Dinge 
machen wie im Büro - außer mich mit 
Menschen treffen.“
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Angesichts der immer größeren Verbreitung mobiler Arbeitsweisen präsentiert 
Coalesse, eine 2008 von Steelcase in Nordamerika eingeführte Marke, nun 
erstmals auch in Europa innovative Möblierungen zur Unterstützung eines  
neuen Arbeitsalltags. 

„Unsere Produkte basieren auf einem unübersehbaren Trend in der heutigen 
Arbeitswelt“, sagt Karin Gintz, Vice President of Marketing bei Coalesse. „Dank 
technologischer Fortschritte sowie zunehmender Mobilität und Globalisierung 
nehmen die meisten Wissensarbeiter ihre Arbeit nun überall hin mit. Coalesse 
Produkte eignen sich für diese Vermischung von Arbeit und Privatleben in 
besonderer Weise.“

* Bestellungen voraussichtlich ab Oktober möglich

beQUeM
elegANT
FUNkTIONAl
INSPIRIeReND
(JeTZT!)*
eINRICHTUNgSlöSUNgeN 
FÜR DIe ZUNeHMeNDe 
veRMISCHUNg vON ARbeIT 
UND PRIvATlebeN
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Eine Auswahl neuer Coalesse Möbel und 
Zubehörteile zeigte Steelcase bereits im Juni bei 
seinen Bavarian Days in Rosenheim – weitere 
Events in Frankreich, Großbritannien, Spanien 
und anderen europäischen Ländern werden im 
Laufe des Jahres folgen. Sämtliche Produkte 
werden in Europa hergestellt und sind über die 
bekannten Steelcase Vertriebswege erhältlich. 

„Die Markteinführung von Coalesse in Europa 
bietet unseren Kunden eine große Bandbreite an 
Einrichtungslösungen für mobile Arbeitsweisen“, 
sagt Gintz. „Die sorgfältig hergestellten Möbel 

sind bequem, funktional und elegant und für 
Wohnungen ebenso geeignet wie für Büros, 
Besprechungs- und Gemeinschaftsbereiche. 
Prinzipiell können sie überall dort eingesetzt 
werden, wo sich Menschen im Arbeitsalltag 
inspiriert fühlen wollen.“ 

Ihr unverwechselbares Design ist das Ergebnis 
der Zusammenarbeit zwischen Coalesse und 
einigen der wichtigsten Designer unserer Zeit, 
unter anderem Scott Wilson, Patricia Urquiola, 
Emilia Borgthorsdottir, Stephan Copeland und 
Cory Grosser.

 OBEN: Patricia Urquiola und Scott Wilson 
UNTEN: Cory Grosser und Emilia Borgthorsdottir
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Mit ihrer charakteristischen Form bieten Visalia Lounge 
Sitzlösungen eine erfrischende Alternative zu klassischen 
Loungemöbeln. Sebastopol Tische und Wishbone Stühle 
machen in Büros wie auch zu Hause eine gute Figur. 
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Wie bei allen anderen Steelcase Marken 
basieren auch die Coalesse Produkte auf 
Erkenntnissen, die aus der Erforschung der 
menschlichen Lebens- und Verhaltensweisen 
hervorgehen. Erst kürzlich hat Coalesse 
Studien in New York, San Francisco, London, 
München und Paris abgeschlossen, aus 
denen hervorgeht, dass mobile Mitarbeiter 
ein komfortables und inspirierendes Umfeld 
brauchen – egal, wo auch immer sie arbeiten. 
Und so wie Komfort und Produktivität beim 
Arbeiten zu Hause eng miteinander verknüpft 
sind, erwarten sie einen vergleichbaren emo-
tionalen Komfort auch für ihr Büro. Überdies 
zeigten die Studien, dass die Veränderungen 
der Arbeitswelt von Wissensarbeitern beider 
Kontinente zwar als Herausforderung, zugleich 
aber auch als Chance betrachtet werden, ihr 
Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen. 
(Lesen Sie hierzu mehr im Artikel „Wenn Arbeit 
überall stattfindet“).

„Unser Name steht für die enge Verknüpfung 
von professionellen Arbeitsumgebungen 
und Lifestyle – durch Produkte, die sich für 
Büros und Wohnungen ebenso eignen wie 
für viele andere Lebens- und Arbeitsbereiche; 
Produkte, die entwickelt wurden, um Menschen 
zu unterstützen, sich in ihrem Arbeitsalltag 
inspiriert zu fühlen“, sagt Gintz.

FOlgeNDe Möbel ZäHleN ZUR COAleSSe  
AUSWAHl FÜR eUROPA: 

Die von Scott Wilson und Minimal entwickelte 
sW_1™ serie von Tischen und Stühlen 
erlaubt Besprechungen der anderen Art. 
Etwas niedriger als Standardmöblierungen für 
Besprechungsräume, bieten die Möbel mehr 
Geborgenheit und Komfort sowie vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten für eine angenehme-
re und persönlichere Teamarbeit. 
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Die neue Hosu™ lounge von Patricia 
Urquiola ermöglicht bequeme Sitzhaltungen 
und bietet viel Platz für angenehmes Arbeiten. 
Zur Erledigung von Büroaufgaben zu Hause 
ist sie ebenso gut geeignet wie für Pausen 
zum Entspannen und Nachdenken in einer 
Büroumgebung. 

Der tragbare laptop- /tablet-Computer-
ständer von Stephen Copeland unterstützt 
mobiles Arbeiten im Büro, in der Wohnung, 
aber auch an beliebigen anderen Arbeitsorten. 
Er lässt sich flexibel einstellen und einfach 
verstauen – und ist damit nach erledigter Arbeit 
nicht mehr zu sehen. 

PowerPod von Scott Wilson bietet eine 
formschöne Einheit aus flexiblen Steckdosen 
und kleinen Ablageschalen für Stifte, 
Büroklammern oder Post-Its. Es ist vom Tisch 
aus zu bedienen, damit niemand mehr auf der 
Suche nach einer Steckdose unter den Tisch 
kriechen muss. 

Von der klassischen Moderne inspiriert und 
an die Bedürfnisse heutiger Lebens- und 
Arbeitsumgebungen angepasst, können die 
eleganten Millbrae™ lounge und Visalia™ 
lounge sitzlösungen zu Hause, aber auch im 
Büro eingesetzt werden. 

CG_1 tische von Cory Grosser passen 
ideal zu Lounges, Lobbys oder informellen 
Besprechungs- oder Pausenbereichen. 

sebastopol™ tische von Emilia 
Borgthorsdottir können eine Lounge 
im Handumdrehen in einen kleinen 
Besprechungsbereich verwandeln. 

„Diese Produktauswahl macht deutlich, wie 
Coalesse auf die Veränderungen im Arbeits- 
und Privatleben reagiert und wie groß der 
Einfluss wissenschaftlicher Erkenntnisse auf 
das Design sein kann “, sagt Gintz. Unsere 
Produkte bieten zeitweise oder ständig mobil 
arbeitenden Menschen eine völlig neue Art  
der Unterstützung.“ °

Sebastopol™ Tische, Free Stand table Hosu™ lounge



steelcase.de

ARCHITekTONISCHe klARHeIT

Eine der großen Herausforderungen bei der Entwicklung inspirierender Managementbereiche ist die Schaffung eines Arbeitsumfelds, 

das auf die persönlichen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist, zugleich aber auch den problemlosen Austausch mit Kollegen 

unterstützt. Dieses Ziel kann durch eine klar strukturierte, elegante Möblierung erreicht werden, die eine große Bandbreite an 

Oberflächen und Stauraummöglichkeiten sowie ein hohes Maß an Flexibilität aufweist – ebenso wie die Integration neuester 

Technologien. Das von Mario Ruiz für Steelcase entworfene P60 Möbelprogramm ist geprägt von architektonischer Klarheit und der 

Ausgewogenheit fein aufeinander abgestimmten Formen und Materialien.
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ARZU Studio Hope, Afghanistan

ARZU steht in der Landessprache Dari für „Hoffnung“ und bezeichnet 
zugleich eine innovative Art des sozialen Unternehmertums. So wird 
es afghanischen Frauen und ihren Familien durch den Verkauf von 
kunstvoll gewebten Teppichen in reiche Industrieländer ermöglicht, 
aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen.

Tata Steel Ltd., Mumbai, Indien

In abgelegenen indischen Dörfern, in denen sauberes Wasser 
kostbar ist, stellt Tata Steel Tanks, Rohrleitungssysteme bzw. 
Handpumpen zur Verteilung von Trinkwasser zur Verfügung. 

Außerdem errichtete oder erneuerte das Unternehmen 
zahlreiche Brunnen, die die autarke Wasserversorgung von 

bisher mehr als 50.000 Menschen sicherten. 

Good African Coffee, Kasese, Uganda

Mit einer neuen Kaffeerösterei, die Produkte direkt an 
anspruchsvolle Kunden der ganzen Welt liefert, erhöht dieses 
lokale Unternehmen den Lebensstandard der Menschen, die 

ihren Rohkaffee nun nicht mehr billig an Exporteure verkaufen 
müssen. Good African Coffee zahlt 70 Prozent höhere Preise 
und unterstützt die Bauern dabei, ihre Erträge zu verbessern. 

höhere 
Verkaufspreise

Menschen gewinnen

der Einnahmen  
direkt an die Weber 

m² Laborfläche

Läden in SpanienInditex, Arteixo, Spanien

Um die Erforschung neuer Wirkstoffe gegen AIDS zu 
unterstützen, arbeitet Inditex gemeinsam mit Ärzte ohne 
Grenzen an „Voices for a Future without AIDS“, einem 
Musical-Projekt mit Chören aus lokalen Helfern in 
Simbabwe. Ergebnis der Kooperation sind 50.000 MP3 
„playbuttons“, die in den rund 2000 spanischen Inditex-
Läden gekauft werden können. 

Henkel, Düsseldorf, Deutschland 

Um Kinder für die Naturwissenschaften zu begeistern, übernahm 
Henkel die Ausstattung der „Forscherwelt“ mit Materialien und 
Lernmitteln. Unter fachlicher Anleitung können Grundschüler in 
diesem 300 Quadratmeter großen interaktiven Versuchslabor 
wissenschaftliche Experimente durchführen, während Lehrer von 
Henkel geschult werden. Dieses Jahr standen unter anderem 
Projektwochen zum Thema Nachhaltigkeit auf dem Programm. 
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Nachhaltigkeit leben
Führende Unternehmen in der Führungsrolle. 
Gutes zu tun, heißt für zukunftsorientierte Unternehmen, Gutes  
für die Umwelt, aber auch für sich selbst zu tun. Möglich wird  
dies durch einen systemischen, ebenso sozialen wie ökologischen 
Ansatz. Folgende Firmen setzen ihr ganzes Wissen und ihre 
verzweigten Netzwerke ein, um nachhaltig Gutes zu schaffen –  
was sich durch die gegenseitige Verstärkung auf lange Sicht für  
alle Beteiligten auszahlt. 

TReNDS 360

PepsiCo, San Gabriel, Mexiko

Kleinbauern verkaufen ihr Getreide direkt an PepsiCo, das mit 
garantierten Mindestabnahmepreisen für zuverlässige Einkommen 
sorgt – z. B. zum Kauf von Saatgut, Dünger, Ernteversicherungen und 
Geräten. Das Projekt hilft aber auch, Transportkosten zu senken, da 
sich die Felder ganz in der Nähe zweier Produktionsbetriebe befinden.

IBM, Rio de Janeiro, Brasilien

Unter anderem durch die Vernetzung unterschiedlichster 
Daten ermöglicht das Smarter-Cities-Projekt von IBM 

präzise Vorhersagen zu Niederschlagsmengen und potenziell 
gefährdeten Überschwemmungsgebieten. Ziel ist es, in Zukunft 

besser für Erdrutsche und Flutkatastrophen gerüstet zu sein, die 
hier noch vor zwei Jahren hunderte Todesopfer forderten und 

15.000 Menschen obdachlos machten. 

SustainU, Morgantown, West Virginia, USA

Das Textilunternehmen SustainU verwendet ausschließlich 
recycelte Materialien und bietet zahlreichen blinden 
Mitarbeitern die Möglichkeit, in Festanstellungen hochwertige 
Produkte herzustellen. 

Menschen könnten noch immer zu Hause wohnen

Recyclingmaterial

mehr Einkommen
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Die Lösung solcher Gesundheitsfragen ist die 
treibende Kraft einer innovativen neuen Klinik 
für Frauen und Kinder, die dieses Frühjahr in 
einem knapp 6.000 Einwohner zählenden Dorf 
an der Westküste Namibias eröffnete. Dahinter 
steht Containers 2 Clinics (C2C), eine 2008 
gegründete gemeinnützige Organisation, die 
Schiffscontainer in Krankenhäuser verwandelt, 
um die medizinische Grundversorgung von 
Frauen und Kindern in Entwicklungsländern zu 
ermöglichen. 

„Die meisten Krankenhausärzte haben in 
diesem Teil der Welt nicht einmal die richtige 
Grundausstattung. Indem wir die Rahmenbe-
dingungen verbessern, ermöglichen wir nicht 
nur professionelleres Arbeiten, sondern auch 
eine würdevollere und bessere Gesundheitsfür-
sorge für mehr Menschen“, sagt Allison Howard 
Berry, Technischer Leiter bei C2C. 

Die zur Klinik umgebauten Schiffscontainer 
bieten eine schlüsselfertige Lösung und können 
als sichere, langlebige und adaptierbare 
Einheiten fast überall zum Einsatz kommen. 
Die ersten C2C Krankenhäuser wurden auf 
Haiti errichtet, dieses Jahr expandierte die 
Organisation nach Namibia. 

Dank einer Kooperation mit Nurture, einem 
Steelcase Tochterunternehmen, werden die 
Krankenhäuser in Namibia nach Ansicht von 
Berry vielleicht sogar noch besser sein als 
jene auf Haiti. Nurture brachte sich mit seinem 
Fachwissen ein, stellte für diesen sowie für zwei 
zukünftige Standorte aber auch Opus™ Möbel 
zur Verfügung. 

„Wir gingen auf Nurture zu, weil wir eine 
Möblierung suchten, die jenen Qualitätsan-
forderungen entspricht, die wir auch an die 
restliche Einrichtung stellen. Für Ärzte und 
Pflegepersonal ist es wichtig, das Gefühl zu 
haben, bestmöglich bei der Arbeit unterstützt 
zu werden. Ebenso wichtig ist es aber auch, 
dass sich die Ausstattung langfristig bewährt 
– auch unter tropisch-feuchten Klimabedingun-
gen“, sagt Berry. 

„Das Engagement von Nurture war überwälti-
gend. Sie stellten rasch ein Team zusammen 
und ließen ihre ganze Erfahrung einfließen, was 
wesentlich dazu beitrug, den begrenzten Raum 
unserer Container optimal zu nutzen.“ 

„Wir haben Nurture vor sechs Jahren 
gegründet, um Designforschung und 

Eine alarmierende Statistik.
Würden 90 Prozent der afrikanischen Frauen während der Schwangerschaft 
medizinisch betreut, könnten jedes Jahr 160.000 Neugeborenenleben gerettet 
werden. Darüber hinaus heben Schwangerschaftskomplikationen wie etwa 
Bluthochdruck die Müttersterblichkeitsrate jährlich um sieben Prozent,  
obwohl sie mit einfachen Mitteln behandelbar sind. 

SPOTlIgHT  
NACHHAlTIgkeIT

Eine 2008 gegründete gemeinnützige 
Organisation verwandelt Schiffscontainer 
in Krankenhäuser, um die medizinische 
Grundversorgung von Frauen und Kindern  
in Entwicklungsländern zu ermöglichen. 

CONTAINeRS 
2 ClINICS

ein blick auf Menschen und Unternehmen, die diese 
Welt zu einem besseren Ort für uns alle machen.
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designorientiertes Denken auch bei der 
Verbesserung von Krankenhausumgebungen 
einzusetzen“, sagt Kyle Williams, Vice President 
und Geschäftsführer bei Nurture. „Von den 
extremen Arbeitsbedingungen, denen die 
Mitarbeiter bei der Behandlung von Patienten 
häufig ausgesetzt sind, waren wir damals 
wirklich überrascht. Also versuchten wir, die 
Probleme besser zu verstehen, und Lösungen 
zu entwickeln, die zu echten Verbesserungen 
führen.“ 

„Die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern 
auf Haiti oder in Namibia sind sicher extremer 
als anderswo – genau deshalb wollten wir mit 
Containers 2 Clinics zusammenarbeiten. Wir 
sind der Meinung, dass Kliniken vor allem an 
schwer zugänglichen Orten Zeichen setzen 
sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir 
uns an diesem Projekt beteiligt.“ 

Die erste mit Nurture Produkten ausgestattete 
C2C Klinik wurde am 7. Februar in Charleston, 
South Carolina, auf Seereise geschickt, kam 
Mitte März in Namibia an, wurde auf Lastwagen 
an den endgültigen Standort transportiert und 
im Mai eröffnet. 

C2C errichtet nicht nur schlüsselfertige 
Krankenhäuser in unterversorgten Gebieten, 
sondern kooperiert auch mit lokalen 
Organisationen und Regierungen, um andere 
Gesundheitseinrichtungen, Labore oder 
Apotheken einzurichten. Durch Schulungen und 
die technische Unterstützung vor, während und 
nach der Bauphase sorgt C2C außerdem für 
die enge Vernetzung mit der Bevölkerung und 
den Investoren – für eine langfristig erfolgreiche 
Klinik ist dies unerlässlich. 

„Wenn Organisationen keine Antworten zum 
Thema Nachhaltigkeit liefern, dann haben 
sie die falschen Fragen gestellt. Hier geht 
es darum, die richtigen Voraussetzungen zu 
schaffen“, sagt Berry. „C2C baut nicht einfach 
nur Krankenhaus-Container. Wir versuchen ein 
ganzes System zu stärken, damit im Laufe der 
Zeit immer mehr Menschen Zugang zu einer 
guten medizinischen Grundversorgung haben. 
Letztlich betrachten wir unsere Bemühungen 
erst dann als erfolgreich, wenn wir überflüssig 
geworden sind.“  °

„ Wenn Organisationen keine Antworten zum 
Thema Nachhaltigkeit liefern, dann haben  
sie die falschen Fragen gestellt“

FlexIble PRIvATSPHäRe
DivisioTM Side Screens helfen Mitarbeitern bei der individuellen Einrichtung ihres 

Arbeitsplatzes, indem sie die visuelle und räumliche Abschirmung ermöglichen. 

Bei Bedarf können sie mühelos an andere Arbeitsflächen versetzt werden, um 

dort für klare Grenzen und mehr Privatsphäre zu sorgen. 

steelcase.de



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.
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DeSIgN APPS 
Innovative Applikationsideen für eine erfolgreiche Teamarbeit.

Teamarbeitsbereich, der den Austausch digitaler und analoger 
Inhalte auch unter verteilten Mitarbeitern unterstützt und 
es Teams ermöglicht, kreativ zu sein, zu analysieren und 
Informationen interaktiv und gleichberechtigt zu verarbeiten. 

Dieser Teamarbeitsbereich nutzt die 
Möblierung mit integrierten Technologien und 
Präsentationsflächen für einen einfachen und 
nahtlosen Ideenaustausch – egal, ob dieser 
nur vor Ort oder mit entfernten Standorten 
stattfindet. Jeder Platz verfügt über optimale 
Sichtverhältnisse, sodass Kollegen wie auch 
Anzeigeflächen immer im Blickfeld bleiben. 

Die Wandlösung nimmt Technik und Kabel auf, 
und bietet zugleich Regalfläche zur Ablage von 
Referenzmaterial, Getränken oder persönlichen 
Gegenständen. 

Die benachbarte Möbelkonfiguration verfügt 
über die gleiche Ausstattung, ist aber für 
kleinere Gruppen geeignet. Ein großes 
Beleuchtungselement sorgt dort für ein Gefühl 
der Geborgenheit und einen klar definierten 
Raum. Mobile Stauräume am Boden erlauben 
die geordnete Ablage von Arbeitsmaterialien 
oder Taschen während der Besprechung. 

Präsentierte Produkte: media:scape Tisch mit 
cobi Stühlen, media: scape mini auf FrameOne 
Tisch und QiVi Stühle, P60 Wand und Ablage-
Pad der 1+1 Welcome Elemente. 
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MeNSCHeN + eveNTS

|  beSSeRe beSPReCHUNgeN  
IN HOTelS

Marriott Hotels & Resorts, Steelcase und IDEO 
haben gemeinsam angekündigt, innovative 
Konzepte und Lösungen für eine neue Art 
des Arbeitens und Besprechens in Hotels zu 
planen, umzusetzen und zu erproben. 

„Wir wollen Hotels für eine neue 
Kundengeneration entwickeln, für Menschen, 
die selbst darüber bestimmen wollen, wie, 
wann und wo auch immer sie arbeiten“, sagt 
Paul Cahill, Senior Vice President im Bereich 
Brand Management bei Marriott Hotels & 
Resorts. „Wir arbeiten begeistert mit Steelcase 
und IDEO an einem ‚Working Innovation Lab‘, 

um Lösungen zu finden, die das Arbeiten in 
Hotels verbessern und weiterentwickeln.“ 

Zehn Prototypen mit neuen technologischen, 
räumlichen und Servicelösungen wurden 
bereits im März bei der Manager-Konferenz in 
Los Angeles präsentiert. 

„Nachdem Manager immer häufiger fernab 
des Büros arbeiten, muss die Arbeit eben 
dort erledigt werden, wo auch sie sich gerade 
befinden“, sagt Mark Greiner, Chief Experience 
Officer bei Steelcase. „Mithilfe vielfältiger 
Auswahl- und Steuerungsmöglichkeiten in 
Besprechungsräumen bieten wir globalen 
Wissensarbeitern ideale Arbeitsbedingungen.“ 

|  DIe gANZe WelT FeIeRT
Mitarbeiter rund um den Globus würdigen 
den 100. Geburtstag von Steelcase. Egal, ob 
in Kuala Lumpur, Grand Rapids, Reynosa, 
Hong Kong oder Madrid (um nur einige zu 
nennen) – wir haben all unsere Mitarbeiter 
dazu ermuntert, ihren eigenen kreativen Weg 
zu finden, dieses große Ereignis gebührend 
zu feiern.
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~  STeelCASe kINDeR- 
kRIPPe eRHälT FRITZ- 
beNDeR-bAUPReIS 2012 

Für die Förderung von biologischem Bauen 
und den Einsatz natürlicher Baustoffe erhielt 
die Rosenheimer Steelcase Kinderkrippe 
„Holzwürmchen“ den Fritz-Bender-Baupreis 
2012. 

Den Stiftungsrat der Fritz-Bender-Stiftung 
überzeugte dabei nicht nur das heimische 
Lärchenholz, die Zellulosedämmung und 
die Dachbegrünung, sondern auch die 
Nutzung von zenitalem Tageslicht mittels 
Lichtkuppeln, die gute Bauakustik, das 
umweltfreundliche Energiekonzept sowie die 
kindgerechte und anregende Farbgebung 
des Baukörpers und der Innenausstattung. 

Die weltweit erste Kinderkrippe des 
Steelcase Konzerns eröffnete im September 
2009 und wird seitdem von der Diakonie 
Rosenheim betrieben. Sie bietet Platz 
für 24 Kinder im Alter zwischen sechs 

Monaten und drei Jahren und steht auch 
Nicht-Steelcase-Mitarbeitern offen. Das 
Projekt entstand, nachdem Steelcase 2005 
von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
während des „audit berufundfamilie®“ 
als familienfreundliches Unternehmen 
ausgezeichnet wurde. 

Stiftungszweck der Fritz-Bender-Stiftung 
ist die Förderung von biologischem Bauen 
und biologischen Baustoffen im Hinblick auf 
eine Harmonisierung zwischen Mensch und 
bebauter Umwelt. 

~ HOCH ANgeSeHeN
Steelcase gilt nach einem Ranking des 
Wirtschaftsmagazins FORTUNE als eines 
der angesehensten Unternehmen („Most 
Admired Companies“) des Jahres 2012. 
In der Kategorie „Home Equipment, 
Furnishings industry“ wird Steelcase 
dabei auf Rang sechs gelistet – neben 
globalen Marken wie Whirlpool, 
Tupperware und Electrolux. 

„Steelcase ist überglücklich mit dieser 
Auszeichnung, nicht zuletzt, weil wir uns 
in unmittelbarer Nähe zu einigen sehr 
renommierten Marktführern befinden“, 
sagte James P. Hackett, CEO von 
Steelcase. 

Dieses Ranking wird jährlich 
veröffentlicht, und basiert auf den 
Beobachtungen und Einschätzungen 
von Führungskräften, die ihre 
Kollegen und Mitbewerber nach neun 
unterschiedlichen Kriterien bewerten. 

|  PARTNeR COUNCIl ReISe NACH CHICAgO UND gRAND RAPIDS
Voller positiver Eindrücke und Inspirationen kamen die 15 Mitglieder des Partner Councils 
Anfang Mai von ihrer siebentägigen Reise aus Chicago und Grand Rapids zurück. In Chicago 
erhielten sie unter anderem die Möglichkeit, den Coalesse Showroom und das Workspring 
Center zu besuchen, während in Grand Rapids vor allem eine Tour durch die Steelcase 
University und den Firmenhauptsitz auf dem Programm standen. Den Abschluss bildete 
ein Besuch von Grid70, einem Co-Working Space in der Innenstadt von Grand Rapids, wo 
ein inspirierender Vortrag von Sudhakar Lahade, Manager of Growth Initiatives, die Vorteile 
innovativer Arbeitsorte erläuterte. 

Im Verlauf des Besuchs wurden außerdem zahlreiche Produkte aus dem Healthcare-Bereich 
und der für Europa neuen Marke Coalesse vorgestellt – die Beiträge von Joachim Müller-
Wedekind für Healthcare sowie Karin Gintz und Rick Bomer für Coalesse präsentierten die 
Strategie für diese neuen Märkte. Absolutes Highlight waren gemeinsame Mittagessen mit 
Jim Hackett, Jim Keane und Allan Smith, die die Steelcase Philosophie des nutzer- und 
designorientierten Denkens eindrucksvoll erlebbar machten. 



AkTUelle FORSCHUNgeN, eINblICke UND TReNDS RUND UM DeN ARbeITSPlATZ
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