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Hatten Sie auch schon den Eindruck, Sie seien ganz allein in der grossen
weiten Bürowelt? Kein Mensch weit und breit – nur Sie und Ihr Arbeitsplatz.
Sie haben sich nicht getäuscht. Es gibt sie tatsächlich, diese Momente
des entvölkerten Büros. Aber begleiten wir doch Martin Vögeli auf seiner tour
de bureau und schauen, wie es ihm geht.
Wir wünschen Ihnen eine vergnügliche Lektüre!

Vögelis Welt –
Von der Einsamkeit am Arbeitsplatz
Zum Glück gibt es die 9-Uhr-Pause. Der Kaffee hat Vögelis Lebensgeister
wieder geweckt. Dazu die angeregte Unterhaltung mit seinen Chefs: formidabel.
Das Erstgespräch mit der hübschen Assistentin: für morgen oder übermorgen
traktandiert. Das Leben als solches: voll okay.
Guten Mutes macht sich Vögeli auf den Weg
zurück an seinen Platz. Mit ausgreifendem Schritt
durchquert er die abgezirkelten Arbeitsquartiere.
Doch auf einmal wird ihm bewusst, was ihn
bereits auf den ersten paar Metern befremdet hat:
die fehlende Bewegung, die Ruhe – seine
Einsamkeit auf dem Trip durchs Büro. Martin Vögeli
schaut sich um: So weit das Auge im offenen
Raum reicht, nichts als leere, unbelebte Tische und
Stühle, die Fläche komplett entvölkert. Endzeitvisionen kommen ihm in den Sinn. Kafka und
Mad Max lassen gemeinsam grüssen.

Wohlstandsränzchen an den Leib gehen? Er
ist motiviert bis in die Zehenspitzen. Und nun das!
Wo sind die denn alle? Was machen die nur?
Nehmen die an irgendeiner «occupy the
Büroviertel»-Demo teil? Während er so scheinbar
als einer der letzten der Spezies Homo
büroticus dasteht, spürt er plötzlich, wie fragil und
unberechenbar sein in der Masse aufgehendes
Arbeitsleben offensichtlich ist. Hat er irgendetwas
Entscheidendes verpasst? Er reisst ein Fenster
auf. Eine Meise zwitschert vorbei.
Fortsetzung folgt.

Er horcht auf das leiseste Geräusch. Da – im
Perimeter 4.32 regt sich etwas. Das Rascheln des
Papiers kommt ihm im Moment wie eine
Erlösung vor. Als ein menschliches Zeichen in
einer unwirtlichen Wüste aus Kunststoff,
Stahlblech und schwarzen Bildschirmen. Dabei
ist er jetzt gerade so in Fahrt, dass er am
liebsten ein Infomeeting nach dem nächsten
durchziehen, innovative Konzepte diskutieren
und alle Mails abarbeiten würde. Um dann mental
bereit zu sein für den Feierabend. Vielleicht
könnte er sogar noch ins Fitness-Studio und dem
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Eine Stunde ist eine Stunde –
Büro hin oder her
Daniel Rindlisbacher _ In Grossbritannien arbeitet mittlerweile fast ein Drittel aller
Büroangestellten regelmässig von Zuhause aus.
In der Schweiz ist der Anteil der Tele- oder
Homeworker innerhalb einer Dekade von unter
zehn auf über zwanzig Prozent gestiegen.
VPN heisst die Technologie und «management by
objectives» der Führungsstil. Das Büro als
fest strukturierter Aufenthalts- und sicher manchmal auch Zufluchtsort scheint sich aufzulösen.
Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn
man sich ein wenig bewusster umschaut.

Die Grenzen zwischen Arbeits- und
Privatleben verschwimmen
Meetings über Telefonkonferenzen, Züge voller
Menschen, die auf ihre Laptops einhacken,
zwischendurch mal eine persönliche Besprechung
im Café und das eigentliche Bürohaus eine
Auffangstation für unabhängige Ich-AGs: Veränderungen solchen Ausmasses geschehen
selten von heute auf morgen, sie nisten sich vielmehr klammheimlich in unserem Alltag ein
und machen sich dort langsam breit. Die Grenzen
zwischen Erwerbstätigkeit und dem Lebenals-solchem lösen sich auf. Wer hat denn schon
nie, aber wirklich niemals Arbeit nach Hause
genommen oder etwas Privates vom Büro aus
erledigt? Genau. Niemand.
Im Zentrum stehen Lebenskonzepte
Es reicht also nicht mehr, Raumkonzepte oder
Möbelentwürfe auszutüfteln. Zu überlegen,
wie eine gelungen designte Rückzugskoje das
Büroleben beeinflussen könnte. Die Lebenskonzepte sind es, die im Zentrum stehen müssen.
Was macht ein Mensch künftig überhaupt im
Büro? Wie kann man ihn in seinem Tun bestmöglich unterstützen? Je länger man ernsthaft
darüber nachdenkt, umso weniger kann man sich
dem Gedanken verschliessen, dass das sogenannte «Büro» als durchaus lustvoll erlebbares Gesamtsystem und als enabler wirken muss, um
leistungsorientierte, selbstbestimmte und selbstorganisierte Menschen hervorzubringen. Von
denen man bekanntlich ja nie genug haben kann.
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