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Vögelis Welt – Der Eintritt in das
Büroversum
Es ist Montag. Und trotzdem geht Vögeli durchaus motiviert zur Arbeit.
War doch lustig gestern beim spontanen Grillplausch mit den Nachbarn. Genau
im richtigen Mass angesäuselt hatte er den Abend dann noch mit dem Rest
vom «Tatort» ausklingen lassen. Beste Voraussetzungen also für einen guten Start
in die Woche. Amsel, Drossel, Fink und Star zwitschern munter, die Sonne
kitzelt Martin Vögeli in der Nase und beschwingt seinen Schritt.
Da erhebt es sich vor ihm. Imposant, kantig,
voluminös. Erhaben, wichtig, wuchtig. Das
Gebäude, in dem Vögeli seit einem guten halben
Jahr arbeitet. Vögeli lässt den Vorplatz hinter
sich, nimmt locker zwei Treppenstufen auf einmal
und tritt durch den verglasten Windfang.
Er kurbelt sich durch die Drehtür, und – ping – da
ist schon der Lift, der ihn in den sechsten Stock
fahren wird.

tages. Während der Rechner hochfährt, sieht
er sich um. Blendfreies Hellgrau herrscht
vor. Ein paar Sichtschutzparavents auf eigenartig
zerbrechlich wirkenden Füsschen verbergen
die benachbarte Truppe. Hinter dem einen oder
anderen Bildschirm ist eine Kopfbewegung
auszumachen, hie und da winkt ein müder Ficus.
Das ist Vögelis Welt für die nächsten acht bis
zehn Stunden.

Vögeli steigt aus und kommt seiner Wirkungsstätte langsam näher. Geht vorbei an Dutzenden in
Reih und Glied aufgestellten Tisch-Stuhl-SchrankAbfolgen. Nebeneinander, hintereinander.
Seine Abteilung, ganz hinten sein Pult. Auf dem
Weg dorthin kommt es ihm vor, als ob nach
jedem Schritt etwas weniger Original-Martin-Vögeli in ihm sei. Endlich an seinem Platz angekommen, hat sich die unverwechselbare Person
praktisch aufgelöst, Vögeli ist zum Rädchen im
Getriebe mutiert.

Vögeli verteilt ein paar «likes» auf Facebook,
nimmt eine Freundschaftsanfrage an und entdeckt,
dass er auf Twitter bereits seinen vierten Follower
hat: ein Lotterieunternehmen. Wie bunt und
lebendig ist sein virtuelles Netzwerk! Kurz stellt er
sich vor, es ginge an seinem Arbeitsplatz ähnlich
zu und her wie im Cyber space: Man käme
unkompliziert ins Gespräch, könnte Ideen und
Informationen austauschen und sich gegenseitig
inspirieren! Vögeli reisst sich zusammen.
Arbeit muss schliesslich auch sein. Er beantwortet
die ersten Mails, schreibt die Rohfassung eines
Briefs an einen wichtigen, aber unzufriedenen
Kunden. Er seufzt laut auf. Die Woche zieht sich
mal wieder hin. Immerhin ist gleich Pause.
Fortsetzung folgt.

Im Grunde genommen weiss Vögeli selbst
schon, wer er ist. Vorsichtshalber ruft er es sich
noch einmal in Erinnerung: Er wirft den Computer
an, um seine Profile bei Facebook und Xing zu
checken, die erste Handlung eines jeden Arbeits-
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Warum ein Büro kein Büro mehr ist
Daniel Rindlisbacher _ Rund 2,5 Millionen
Menschen arbeiten in der Schweiz in einem Büro,
viele davon in einem Open Space. Was führt
uns Markus Vögelis Erfahrung eines ganz alltäglichen Arbeitsbeginns vor Augen?
Es ist das Erlebnis, das zählt. Die ersten paar
Minuten an einem Ort entscheiden darüber, ob
sich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein
gespannt-aufmerksames Wohlgefühl einstellt oder
sich das abgelöschte Sich-in-eine-SituationSchicken breitmacht. Was für den Einzelnen zählt
ist der Gesamteindruck, die schwierig zu
beschreibende menschliche Augenhöhe, das
Bedürfnis nach angemessenen Dimensionen und
greifbarer, lebensechter Realität.
Den Menschen ernst nehmen
Wer Büros plant und einrichtet, muss deshalb
die Vögelis dieser Welt in ihrer Befindlichkeit
ernst nehmen. Wer ganzheitliche Arbeitswelten
entwickeln will, muss die Anforderungen des
Büroalltags mit dem verständlichen Bedürfnis der
Menschen nach Abwechslung und Lebendigkeit
verquicken. Zudem hat jeder Mensch den
Wunsch, wahrgenommen zu werden. Und nur
derjenige, der etwas darstellt, stellt etwas
Brauchbares her. Planer tun gut daran, sich am
Anfang eines Projekts mit Vertreterinnen und
Vertretern von Personalentwicklung und Ideenmanagement zusammenzusetzen. Einrichtungsund Bauthemen zu diskutieren – und zwar
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lange bevor auf Teufel komm raus skizziert,
modelliert und bemustert wird. Im Vordergrund
sollte dabei stets der Wille stehen, Mitarbeitenden
und Teams ein Arbeitsumfeld zur Verfügung zu
stellen, in dem sie sich selbstständig organisieren
können. Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit sind dabei höher zu gewichten als die
Idee einer quasi-industriellen, tayloristisch
perfektionierten und ergonomisch verbrämten
Produktionsstätte, auch wenn diese noch so oft
«Büro» genannt wird.
Raum für freies Denken
Ein grosses Telecom-Unternehmen in der
Schweiz hat einen solchen Ansatz gewählt und
seine Arbeitswelt «brain gym» genannt. Bei
der Gestaltung des Raums wurde ein einziges Ziel
verfolgt: ein zum Denken anregendes Umfeld
zu schaffen. Eine wundervolle Idee jenseits der
Diskussion um Flächen- oder Sonstwie-Effizienz.
Wir sollten mutig sein und vermehrt solche
Wege beschreiten. Denn wer als Unternehmen
erfolgreich innovatives Denken fördert, hat
effiziente Lösungen ohnehin frei Haus.
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