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Vögelis Welt – Weihnachtliche
Bürorevolutiönchen
Vögeli wischt sich diskret ein Tränchen aus dem Augenwinkel und atmet tief
durch. Bei den Akkordeonklängen dieses argentinischen Strassenmusikers ist ihm
richtig warm ums Herz geworden – wie so oft in letzter Zeit. Das Gefühl der
Rührung hält an, als er in der Lobby auf den Aufzug wartet und sein Blick auf den
festlich geschmückten CCT (Corporate Christmas Tree) fällt.
Auch als Vögeli seine Büroetage betritt, glitzert
und funkelt es allerorten prächtig: Fast jeder
Arbeitsplatz scheint individuell und liebevoll dekoriert zu sein. Porzellanengelchen mit goldenen
Posaunen baumeln von Bürolampen. Vögeli staunt
über digital beleuchtete Tannengirlanden, mit
Kunstschnee überzuckerte Adventskalender und
flackernde Duftkerzen. «Seht her!», scheinen
Sitzstehtische, Rollcontainer und Raumtrenner zu
rufen: «Ich bin hier! Ich existiere und gehöre
jemandem, der zu mir schaut und dem ich etwas
wert bin!»
Auch Stefanie – die hübscheste Assistentin auf
der ganzen adventlichen Hemisphäre – hat ihren
Schreibtisch mit einem Weihnachtsbäumchen
geschmückt. Und der sieht genauso süss aus wie
sie. Vögeli wusste gar nicht, dass junge Frauen
jetzt kleine Stilettos, Lippenstifte und Corsagen
statt öde Kugeln an die Ästchen klemmen. Auch
wenn Kollege Vögeli hingerissen ist von so
viel Hingabe und Kreativität, bleibt er professionell
und grüsst sachlich, als Stefanie ihm warmherzig
lächelnd einen guten Morgen wünscht. Sich ja
nichts anmerken lassen, heisst die Devise.
Schliesslich ist er trotz aller romantischen Anflüge
da, um zu arbeiten.

Betont forschen Schrittes zieht Vögeli weiter zu
seiner eigenen Wirkungsstätte: einem Schreibtisch auf Zeit in der Desk-Sharing-Zone. Öde, trist
und leer. Ohne den kleinsten Hinweis auf Vögelis
Persönlichkeit. «Das ist jetzt der Preis, den ich
für meine Zeit im Home Office bezahle», denkt
Vögeli frustriert, als er seinen Laptop aufstartet
und auf seinen Bildschirmschoner (ein Rotkehlchen auf schneebedecktem Zweig) starrt.
Denn ins Büro kommt er neuerdings nur noch,
wenn ein Meeting oder ein Brainstorming
anstehen. Informationen kann er ja ansonsten
jederzeit und überall über seine mobilen Geräte
beziehen. Die klassisch-statische Schreibtischarbeit hat ausgedient. Vögeli seufzt. So wird das
definitiv nie etwas mit Stefanie. Wie soll sie in
dieser nüchternen, auf Zweckerfüllung angelegten
Sharing-Welt seine sanfte Seite erkennen?
Ihn als den warmherzigen, liebenswürdigen und
feinfühligen Menschen wahrnehmen, der er
nämlich ist? Vögeli schiebt die eben erstandene
CD mit weihnachtlicher Akkordeonmusik in den
Rechner und setzt den Kopfhörer auf. Clean
Desk-Policy hin oder her: Morgen wird auch er ein
geschmücktes Tännchen aufstellen. Auf seinem,
jawoll!, auf Martin Vögelis Tisch.
Fortsetzung folgt.
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My desk is my castle – Reviere in der
digitalen Welt
Daniel Rindlisbacher _ Wir verstehen, dass die
individuelle Gestaltung eines Arbeitsplatzes einer
flexiblen und personenunabhängigen Nutzung
widerspricht. Wir sehen ein, dass mobile Kommunikationsmittel einen fixen Arbeitsplatz überflüssig
machen. Doch auf der emotionalen Ebene tun
wir uns mit dieser Entwicklung schwer: Dass
ganze Bürohäuser nur noch nomadisch besiedelt
werden und temporäre Co-working Spaces
die Büroform der Zukunft sein sollen, überfordert
unser über Jahrtausende entwickeltes Selbstverständnis als Individuen zwischen Gruppenwohl
und Einzelkampf.
Schreibtisch, ade…
An der diesjährigen Orgatec in Köln, der Leitmesse für Büroeinrichtung und -organisation, war
der gute alte Schreibtisch fast an keinem Stand
mehr anzutreffen: Büroflächen scheinen heute für
Menschen entworfen zu werden, die sich gerne
in einer Lounge räkeln, sich für konzentriertes
Arbeiten am Laptop in die Business Lobby zurückziehen, in der Silent Box ungestört telefonieren
und nachdenken oder am Social Hot Spot beim
lockeren Plaudern mit den Kollegen neue Energie
tanken. Christoph Bartmann stellt in seinem Buch
«Leben im Büro» diesen Trend in einen weitergefassten Kontext. Laut Bartmann ist das Büro
der Grund, morgens aus dem Haus zu gehen und
nicht etwa zu Hause zu bleiben, selbst wenn
man dort mehr erledigt bekäme. In der Welt der
Festangestellten sei die Normalität des alltäglichen
Bürolebens etwas unbedingt Schützenswertes.
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Zu ihren eigenen Büroräumen unterhielten sie
eine starke affektive Beziehung: «Mit unseren
Affekten hängen wir Angestellten an der Wirklichkeit unserer Räume. Und selbst, wenn
unsere Räume aufhörten, als materielle zu bestehen, würden wir uns im virtuellen Raum neue
Heimaten schaffen», so Christoph Bartmann.
…Sharen tut weh
Der Austausch im Büro schafft eine Basis für
innovative Ideen. Daher wird er gefördert:
mit Lounges, Kreativräumen und Begegnungszonen. Gerade die nicht mehr ganz jungen
Mitarbeitenden wollen aber auch einmal ungestört
arbeiten und einen festen Platz im Büro haben.
So pendeln wir bald alle zwischen Bürozelle und
Räumen hin und her, die auch Galerie, Club,
Atelier oder Concept Store sein könnten. All dies
zeigt, wie die sogenannte «Büroplanung» immer
mehr auch emotionale, soziale und kulturelle
Aspekte berücksichtigen muss und eine ganz
neue Dimension erhält: Sie muss Sinn stiften und
für die ursprüngliche Daseinsberechtigung im
Büro – die tägliche Schreibtischarbeit – adäquate
Pendants finden. Sie muss den mit Laptop und
Handy bewaffneten Mitarbeitenden auf der Pirsch
nach einem freien Tisch Heimat und Ankerplatz
schaffen. Vielleicht müssen also auch neue
Begriffe her: Wir stellen hier einmal die «Arbeitsweltgestaltung» zur Diskussion.

1 Christoph Bartmann, Leben im Büro. München 2012
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