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Vögelis Welt – Das Büro im Kopf
«Summertime and the livin‘ is easy, fish are jumpin‘ and the cotton is high»…
Entspannt und fröhlich pfeift Vögeli unter der morgendlichen Dusche Gershwins
Evergreen. Und fühlt sich: frei.
Vögeli hat allen Grund, sich beschwingt zu fühlen.
Wenigstens der Spätsommer scheint sich prächtig
zu entwickeln und es geht los mit dem neuen
Arbeitszeitmodell. Er wird Herr über seine Zeit!
Die Vereinbarung mit dem Chef gesteht ihm
zwei Tage Home Office pro Woche zu. Vögeli ist
befreit vom alltäglichen, zermürbenden Gang
ins Büro und dem ewig gleichen Tagesablauf. Er
ist überzeugt: Ohne das ungefragte Coaching und
ständige Monitoring durch Vorgesetzte und
Bürokollegen wird er nicht nur motivierter zur
Sache kommen, sondern auch effizienter
Resultate liefern.
Vögeli rubbelt sich trocken und malt sich seine
nächsten Tage detailliert aus: Heute, am
Mittwochabend, wird er ein überschaubares Paket
Arbeit mit nach Hause nehmen. Das wird er
dann ab morgen – mangels eigenem Büro – vom
Wohnzimmer aus managen. Mit Blick auf den
nahegelegenen bewaldeten Hügelzug, dem
Gesang der heimischen Avifauna lauschend. Bei
schönem Wetter wird er sich mit Laptop und
Handy bewaffnet am Flussufer installieren. Ganz
ohne schlechtes Gewissen! Jederzeit erreichbar
und gedanklich präsent.
Vielleicht erlaubt er sich ab und zu eine Offlinezeit,
ein Nickerchen am Nachmittag – und gibt dann
abends Vollgas. Gelobt sei das Management by
objectives! Am Montag wird er zurück im
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Büro seine Ergebnisse einem überglücklichen
Chef präsentieren. Dass er im Gegenzug auf
seinen persönlichen Arbeitsplatz verzichtet,
verschmerzt Vögeli locker: Was soll denn dieser
alte Zopf im Zeitalter der Mobilität? Immer
schön geschmeidig bleiben, das ist doch die
Devise heute!
«Your daddy's rich… and your mamma's good
lookin‘», trällert Vögeli vor sich hin. Und dabei fällt
ihm Stefanie ein, die hübsche Assistentin,
die ihm in letzter Zeit doch stärker zu denken gibt,
als er sich vielleicht eingestehen möchte. Wenn
er das mit dem Homeoffice durchzieht, dann
ist er ja fast die halbe Woche abgeschnitten vom
Büroklatsch… Wie soll er da jemals unauffällig
eine Wochenendverabredung einfädeln? Und wie
soll er mitbekommen, wer mit wem karrieretechnisch was vorhat? Wird er zu einem
nomadisierenden Nerd, zur wandelnden Ich-AG,
die ihre Arbeitszeit und -kraft dem Meistbietenden
verhökert? Heimatlos und ungeliebt? Auf sich
selbst gestellt, ohne den – trotz allem – wohligen
Kokon der Office Community mit ihren Ritualen,
Strukturen und Erkennungsmelodien? «So hush
little baby – don’t you cry», beendet er sein
Morgenlied und bekommt auf einmal feuchte
Augen.
Fortsetzung folgt.
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Desk sharing: Effizienzwunder oder
Hokuspokus?
Daniel Rindlisbacher _ Mobilität und Flexibilität
sind mittlerweile Konstanten in jedem Büroplanungsbriefing: Mobil sollen die Mitarbeitenden
sein, die Raumstrukturen und die Arbeitsplatzgestaltung flexibel, jederzeit rasch anzupassen an
sich verändernde Rahmenbedingungen.
Grundsätzlich ist dieses Anliegen nachvollziehbar
und verständlich: Warum soll man kostspielige
Flächen zur Verfügung stellen, wenn sie kaum
genutzt werden? Ist doch ein Bürohaus während
eines Jahres gerade mal zu 17 Prozent voll
ausgelastet. Die restliche Zeit steht es als Option,
als Auffangbecken für die Angestellten zur Verfügung – und ist leer.
Weniger Fläche, mehr Output?
Heute werden unzählige Stunden Konzeptund Planungsarbeit investiert, um den – wie sollen
wir es nennen – «Ausstoss pro Quadratmeter»
zu optimieren. Leidenschaftlich wird über die
Modalitäten von Desk sharing, Hotdesking und
Flexible Office als Wunderwaffen debattiert;
es werden Ratios ausgeklügelt, um Fläche einzusparen und die Produktivität schwindelerregend
zu steigern. Das Ziel all dieser Bemühungen:
Die effiziente Gestaltung der Bürowelt, und dazu
gehören nun mal Flächen und Menschen, welche
diese bevölkern.
Apropos letztere: Der Mensch ist seit Urgedenken
ein territoriales und soziales Wesen.
Der Mensch braucht Anerkennung und will in
seinem Tun wahrgenommen und wertgeschätzt
werden.
Der Mensch benötigt Strukturen (Abläufe, Ordnung, Einbezug und Abgrenzung, Kompetenz und
Verantwortung), um sich als selbstbestimmtes
und freies Subjekt erfahren zu können.
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Ganzheitliche Sicht ist gefragt
An diesem tief in unseren genetischen Code
eingeschriebenen Programm hat bislang die
cleverste Büroplanung nichts ändern können. Bei
aller berechtigten Diskussion über Flächennutzung
plädieren wir deshalb – ewiggestrig? – für ein
gesundes Augenmass und eine menschund funktionsgerechte Sicht auf die Situation der
Lohnempfänger im Büro. Diese berücksichtigt
in jedem Fall die Charakteristika und Bedürfnisse
der verschiedenen Nutzergruppen. Man kann wohl
kaum mit ruhigem Gewissen Buchhaltung und
Marketing, Kundenservice und IT-Support
in einen Topf werfen. Die Büroplanung ist darauf
angewiesen, die Fachleute aus der Personalentwicklung von Anfang an als gleichberechtigte Partner im Boot zu haben. Ihr Input kann entscheidend
vermitteln im Dialog zwischen strikt linear rechnenden Flächenbewirtschaftern und skeptischen
Abteilungsleitern. Erstere sehen sofort
den Flächengewinn vor dem geistigen Auge während den anderen – nach welchem Bewirtschaftungsmodell auch immer – vor allem der Output
ihrer high performers am Herzen liegt (liegen
muss!). In dieser Situation setzt die zeitgemässe
Büroplanung mit ihrem Anspruch an, Veränderungen des Arbeitsalltags im Büro mit ihren Mitteln
zu unterstützen und attraktiv zu machen.
Übrigens: wenn es darum geht, ob das Arbeiten
an Hotspots die Effizienz steigern kann, geben
wir zu bedenken, wie viel effizienter manch einer
im Büro sein könnte, würde man in einen ExcelKurs investieren anstatt in ein smart-working-trunkenes Flächen- und Office-Design-Modell!
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