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Vögelis Welt –
Von Kissen, Kaffee und Kontakten
8 Uhr 59 Minuten: Die Rohfassung des Kundenbriefs ist beim Chef.
Beziehungsweise bei der hübschen neuen Assistentin, an die Vögeli die Mail
geschickt hat. Kaum hat er auf «Senden» gedrückt, kommen ihm Zweifel:
War die Bemerkung, dass ihr Sommerrock ihn an sein geblümtes Kopfkissen
erinnere, angemessen flirtig oder einfach nur unanständig? Das wird er
jetzt – 9.00 Uhr, endlich! – in der Kaffeepause genauer ausloten.
Auf dem Weg in die Cafeteria klopft ihm der
Abteilungsleiter auf die Schulter. Hat er Vögelis
Bericht letzte Woche also doch gelesen! Er fragt,
wie sein Wochenende war! Sowas erlebt man
nicht alle Tage. Vögeli schon gar nicht. Er fühlt sich
jetzt nicht nur vögeliwohl, sondern schlicht
grossartig.
Im hübsch verglasten Raum mit den schicken
italienischen Lampen duftet es verführerisch nach
Frischbackgipfeli. Wie jeden Tag zapft sich Vögeli
seinen doppelten Espresso Macchiato. Gelobt und
gepriesen sei der Mensch, der diese Kaffee
maschine angeschafft hat! Die in rotem Glanz
papier verpackten Schoggiherzchen an der Kasse
lassen das seine einen vergnügten Sprung
machen. Heute ist sein Tag, das spürt er genau.
Vögeli hält nach einem geeigneten Plätzchen
Ausschau. Soll er an den runden Tisch, wo sein
Chef und der richtig nette Abteilungsleiter sitzen?
Oder an die Stehbar zu den Kollegen, die den
gestrigen Tatort sezieren? Ach, und da hinten,
an einem recht abgelegenen Tisch steht SIE ja.
Auch eine Idee. Immerhin hat er ja nichts
geschrieben, was er ihr nicht auch von Angesicht
zu Angesicht sagen würde, oder? Vögeli schwankt
zwischen menschlicher Empfindung und
karrieretechnischer Taktik.
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Heute siegt das Kalkül. Vögeli wählt den Tisch
mit den wichtigen Leuten. Mal sehen, was es
Neues in den oberen Etagen gibt. Auf dem Weg
fällt ihm auf, dass sein «Wohlstandsränzchen»,
wie er es gern und liebevoll nennt, hervorsteht.
Für einen Mann von 36 Jahren vielleicht zu weit?
Gut hat er auf das Gipfeli verzichtet. Morgen zieht
er das dunkelblaue Hemd an, das sitzt lockerer.
Und dann wird ein bisschen angebandelt
mit der hübschen Assistentin. In den nächsten
24 Stunden fällt ihm sicher ein, wie er das
Gespräch eröffnen will.
Fortsetzung folgt.
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Warum die Cafeteria mehr als
eine Kaffeetankstelle ist
Daniel Rindlisbacher _ Über den Sinn von festen
Pausenzeiten oder Gratiskaffee lässt sich streiten,
eines aber steht fest: «Komm, lass uns das bei
einem Kaffee besprechen», ist ein täglich tausend
fach ausgesprochener und stets gern gehörter
Satz. Das Kaffee-Ritual im Büro ist präzise durch
choreographiert: ein verstohlener Blick auf die Uhr,
das Parkieren der Maus auf der Matte, der Gang
über den Flur mit Blicken nach links und rechts,
der kurze Spannungsmoment beim Betreten des
Pausenraums, der wohlige Seufzer nach dem
ersten Schluck und der halb-entschlossene Ruck,
wenn es wieder ans Werk geht – all das gehört
dazu.
Kaffeepausen fördern die Arbeitseffizienz
Pause machen ist jedoch keinesfalls mit Nichtstun
gleichzusetzen: Die Arbeit geht auch beim Kaffee
trinken weiter! Zwar unter anderen Vorzeichen,
aber oft nicht weniger engagiert und effizient.
Und manch einer bringt in der Cafeteria seine
Meinung besser auf den Punkt als in jeder Sitzung.
So gesehen erfährt die Cafeteria eine ungeahnte
Aufwertung: Sie wird vom unproduktiven Kosten
faktor zum unverzichtbaren «melting pot» eines
Unternehmens. Ein Ort, um Gemeinschaft zu
erleben, Kommunikation zu pflegen, Kontakte zu
knüpfen: über Bereichsgrenzen und Kaderstufen
hinweg. Abseits der Bürotisch-Hektik lautet das
Motto: Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein!
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Lagerfeuer und Meetingpoint zugleich
Bei Cappuccino und Grüntee werden Karrieren
gemacht oder gekillt, Probleme gelöst oder
im gegenseitigen Konsens gemeinschaftlich auf
die lange Bank geschoben. Deshalb sollten Planer
die Bedeutung der Cafeteria nie unterschätzen.
Sie sollten sie quasi als «Lagerfeuer» im Unter
nehmen interpretieren.
In einem unserer Projekte mutierte eine gegen
den Willen der Belegschaft installierte Stehtheke
à l’italienne zum Treffpunkt für Teammeetings
schlechthin. Ohne Aufforderung oder Verordnung,
sondern durch eine schleichende Umnutzung
seitens der Mitarbeitenden und deren Chefs.
Beflügelt von solchen Erfolgstories lassen sich
ganz neue Szenarien entwickeln, die weit über
den Kaffeegenuss hinausgehen: So kann die
Cafeteria gleichzeitig Treffpunkt und Keimzelle der
Unternehmensphilosophie sein. Und ausserhalb
der traditionellen Pausenzeiten ein quasi-privater
Rückzugskokon oder Kreativzelle für die un
gezwungene Ideenfindung im kleinen Kreis.
Kurz: mit der geeigneten Ausstattung, von schall
isolierenden «Zugsabteilen» über Arbeitssessel
bis zur vollwertigen IT-Infrastruktur, lässt sich
aus einer betrieblichen Verpflegungseinheit eine
Wirkungsstätte erster Güte entwickeln. Verfügbar
ist sie rund um die Uhr, ohne Buchungsprozedere
und schlechtes Gewissen. Wenn man denn will –
und hoffentlich auch darf.
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