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Vögelis Welt – Vibes am Arbeitsplatz
Es ist Mai! Die Sonnenaufgänge werden farbiger, die Morgenstunden prickeln
frisch. Martin Vögeli fühlt sich euphorisiert durch die vitalisierenden Vibes
des Frühlings. Der kurze Spaziergang ins Büro wird zum sinnlichen Erlebnis:
Der Himmel ist knallblau, die Blätter an den Bäumen leuchten grün, die Vögel
singen, trällern und pfeifen sich ihre kleinen Seelen aus dem Leib. Jedes Jahr
aufs Neue ist Vögeli hingerissen von der Wucht der Natur. Es ist einfach schön,
wenn es schön ist.
Vögeli schwingt sich durch die Drehtür. Vergessen ist die Dezembergrübelei, ob er im Büro
der letzte Mohikaner sei. Dieses unbestimmte,
freudig-sinnliche Frühlingsgefühl macht, dass
er farbiger wahrnimmt, deutlicher riecht,
sensibler tastet. Wenn ihn jetzt die HR-Abteilung
sehen würde! Welche Einsichten wären hier
zu gewinnen: Für gute Laune muss nicht immer
ein Mitarbeitermotivationsprogramm oder ein
verständnisvoll-fördernder Chef her. Selbst der
Arbeitsstuhl mit ergonomischer LordoseUnterstützung und der Tisch mit Rasterhöhenverstellung rufen nicht ein solches Wohlund Glücksgefühl hervor wie Bienensummen
und Blütendüfte.

Bewegung! schreit jede Zelle in ihm. Leben!
Und wenn er schon nicht zum Wippen und Hüpfen
kommt, dann würde er lieber draussen im Gras
sitzen, im Schneidersitz, mit einem Laptop auf den
Knien, das Vogelgezwitscher im Ohr; sein Posteingang wäre im Nu abgearbeitet.

Was macht Vögeli nun so Mai-stimuliert an
seinem Arbeitsplatz? Es will ihm nicht recht
gelingen, konzentriert seine Mails zu beantworten,
sprich: auf den Bildschirm zu starren und
mechanisch vor sich hinzutippen. Nein, seine
Finger wollen schnippen, und er hätte die
allergrösste Lust, die Kollegen mit seinen Tanzkünsten von ihren Hockern zu reissen.
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Vögeli wird immer kribbeliger, kann sich kaum
noch auf seinen flächeneffizient abgezirkelten
6 m2 still halten. Zu allem Überfluss steht
gleich die üblicherweise gefühlte zwei Jahre
dauernde Zwischenbesprechung mit dem Chef
auf dem Programm. Hoffentlich nimmt der
nicht auch noch Stefanie mit, denkt Vögeli – die
hübsche Assistentin, mit der er inzwischen
per Du ist! Dann wäre es vollends um ihn geschehen, und aus dem bislang wohligen Sinnestaumel würde ein Albtraum. Vögeli zieht die
Notbremse und ruft sich Punkt 1 der Corporate
Culture Guidelines in Erinnerung.
Fortsetzung folgt.
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Das sinnliche Büro:
ein Widerspruch in sich?
Daniel Rindlisbacher _ An der zweitgrössten
internationalen Büromesse, der Orgatec in Köln,
wurde 2008 unter den Besuchern eine Umfrage
zu Stilpräferenzen im Büro durchgeführt.
36 Prozent der 1800 Befragten sprachen sich für
eine «naturnahe», 20 Prozent für eine «sinnliche»
Arbeitsumgebung im Büro aus. Gerade mal
11 Prozent befanden, «funktional» sei für sie das
wichtigste Stilmerkmal.1
Was bedeutet es für einen Office Manager,
Einkäufer oder Planer, wenn die Mehrheit der im
Büro arbeitenden Menschen sich offensichtlich
etwas ganz anderes wünscht als das, von dem
sie täglich umgeben ist? Wie lässt sich die Brücke
schlagen zwischen dem durchaus vernünftigen
Anliegen, eine zweckmässige Arbeitsumgebung
einzurichten, und der Lust der Menschen an
naturhafter Sinnlichkeit im Büro?
Die Hauptschwierigkeit jedes Vermittlers zwischen diesen beiden Sichtweisen liegt darin,
dass sie häufig als unvereinbar gelten: Sollen wir
uns einrichten wie ein unzivilisierter Haufen
Unangepasster? Mit allen Konsequenzen: ohne
den Hauch einer gescheiten Bewirtschaftung,
ohne Skaleneffekte bei der Beschaffung? Sollen
wir sich ausbreitende Subkulturen akzeptieren,
die weder zu kontrollieren noch zu führen sind?
Das wäre auf den Punkt gebracht die Meinung der
Funktionalitätsgläubigen. Auf der anderen Seite
tönt’s nicht besser: Hier wird der Vorwurf laut,
dass calvinistisch-tayloristisch verbrämte Pseudoproduktivität angestrebt wird. Der urmenschliche
Spieltrieb wird unterdrückt – was letztlich jegliche
Kreativität verkümmern lässt.

Diesem Entweder-oder sollte man jedoch ein
beherztes Sowohl-als-auch entgegensetzen: Dies
ist die wahre Herausforderung, packend und
herausfordernd. Dass ein Mensch, der den grössten Teil seiner Arbeitszeit mit virtuellen Kontakten und Bildern, Powerpoint-Präsentationen und
Excel-Tabellen verbringt, ein gesteigertes Bedürfnis nach Konkretem, nach echtem Leben hat,
sollte auch den hartgesottensten FM nicht aus der
Ruhe bringen. Die Aufgabe der Verantwortlichen
ist herauszufinden, wie der Aspekt der Naturnähe
und Sinnlichkeit bürogerecht interpretiert und
umgesetzt werden kann.
Natur und Büro, dahinter verbergen sich womöglich Weltsichten, die viel tiefer wurzeln, als es
der Entwurf einer Büroumgebung vermuten
lässt: Natur ist das Gegenteil von Kultur, unbändig,
unanständig, unangepasst. Unsere Geschäftswelt hingegen will Ordnung schaffen, Strukturen
etablieren und kontrollierbare Prozesse aufsetzen.
Geht es hier also um den philosophischen
Kampf zwischen Rudolf Steiner-Jüngern und
beinharten Positivisten? Oder einfach darum, die
bestmögliche Lösung für eine menschgerechte
Arbeitswelt im Büro zu finden?
Auf jeden Fall finden sich für hoch effizient
ausgetüftelte Arbeitsplatzbatterien heute kaum
mehr Interessenten. Dafür stösst die Idee
einer geblümten Tapete im Sitzungszimmer oder
eines Stimmungslichts in der neu zu schaffenden Leseecke nicht mehr auf sofortiges Kopfschütteln. Es geht voran.

1 Die Ergebnisse der Umfrage wurden in einer Broschüre zusammengefasst: «Ultima Office», Koelnmesse GmbH, 2008

Breitblick   AG | Stadtbachstrasse   42 | 3012   Bern |

T +41 31   566   95   00 | info@breitblick.ch | www.breitblick.ch

