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 WAS ZEICHNET EINE MODER-
NE BÜROPLANUNG AUS?

Nun erst die Frage, was sich in den letz-
ten Jahren überhaupt verändert hat. War-
um bleiben wir nicht stur beim altbewähr-
ten 80er-Jahre Grossraumbüro-Konzept? 
Möglichst viele Mitarbeiter auf möglichst 
kleiner Fläche ist doch gleich grösstmögli-
cher Output? Wäre die Rechnung so simpel, 
wäre meine Arbeit als Büroplaner um eini-
ges leichter. Selbstverständlich ist es ziel-
führend, so viele Mitarbeiter wie möglich 
in den Räumen unterzubringen. Jedoch 
gilt es noch weitere Aspekte zu beachten, 
welche die betriebliche Leistung nachhal-
tig steigern.

Jedes Unternehmen ist individuell. Im 
ersten Schritt geht es darum, ein passen-
des Konzept für dessen Anforderungen zu 
erstellen. Konzeptoptionen gibt es viele, 
einige haben sich besser bewährt, einige  

 weniger gut. Jedoch gibt es hier kein rich-
tig oder falsch. Wichtig ist, dass Sie stra-
tegische Überlegungen zur Steigerung Ih-
rer Wirtschaftlichkeit in Ihr individuelles 
Konzept einfliessen lassen. 

BÜROFORMEN
Wenn Mitarbeiter keine festen Arbeits-

plätze benötigen und viele Arbeiten auch 
vom Homeoffice aus erledigt werden kön-
nen, empfiehlt es sich, modernere Konzep-
te wie Desk-Sharing in Betracht zu ziehen. 
Dadurch lässt sich die verfügbare Büro-
fläche effizienter nutzen. Viele Experten 
zweifeln jedoch, ob Homeoffice sich po-
sitiv auf die Kommunikation, Innovation 
und Produktivität des Unternehmens aus-
wirkt. Die gängigsten Büroraumkonzepte 
sind nachfolgend aufgelistet. 

Das Zellenbüro, welches schon seit dem 
16 Jahrhundert in den Uffizien (Italien) ge-

nutzt wird, ist ein Einzel- oder Doppelbü-
ro in einem getrennten Raum. Trotzt ho-
her Beliebtheit bei Mitarbeitern führt diese 
Konzeptform nachweislich zu geringerer 
Produktivität und längeren Arbeitswegen. 
Trotzdem gibt es Anwendungsbereiche, wo 
dieses Konzept durchaus sinnvoll ist. 

Das Grossraumbüro, das seinen Ur-
sprung in den USA hat, bietet grundsätzlich 
das beste Platz-pro-Arbeiter-Verhältnis. 
Die Büroräume sind aber laut, unübersicht-
lich, und ein hektisches Arbeitsklima ist in 
den allermeisten Fällen vorprogrammiert. 

Das Kombibüro versucht die positiven 
Eigenschaften vom Zellen- und Gross-
raumbüro zu vereinen. Die durch Raum-
teiler z. B. Glas abgetrennten Einzel- oder 
Doppelarbeitsplätze bieten die Möglich-
keit, ungestört zu arbeiten. Kommunika-
tions- und Technikräume sorgen für einen 
reduzierten Lautstärkepegel.

GRUNDSÄTZE DER 
BÜROPLANUNG 

In den letzten Jahren ist das Bedürfnis 
nach ergonomischeren Arbeitsplätzen 
stark gewachsen. Der Artikel erläutert, 
welche Fehler man bei der Büropla-
nung und dem Büromöbelkauf ver-
meiden sollte und wie sie ihren Ar-
beitsplatz optimal gestalten.  
TEXT—BEDA ZARN*

BAU & HAUS
GESTALTUNG BÜROARBEITSPLÄTZE
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Visualisierung eines 
Büroraumkonzepts 
von der Primo Vero 
GmbH.



IMMOBILIA / Juli 2022  39 

WAS GILT ES ZU BEACHTEN?
Flächeneffizienz: Dass die verfügbare 

Bürofläche optimal genutzt werden sollte, 
liegt auf der Hand. Aber was heisst es wirk-
lich, die Flächen optimal zu nutzten? Es ist 
nicht empfehlenswert, die Räume blind-
lings vollzustopfen.  Berücksichtigen Sie 
Aspekte wie unterschiedliche Arbeitsab-
läufe, kurze Arbeitswege und Begegnungs-
zonen.

Ergonomische Aspekte: Weniger kör-
perliche Beschwerden, weniger Ausfäl-
le, höhere Produktivität und Wertschät-
zung der Mitarbeiter – das alles erreichen 
Sie durch individuell angepasstes, ergo-
nomisches Büromobiliar. Zusätzlich ste-
hen Funktionalität und Design im Vorder-
grund. 

Wohlfühlfaktoren: Kunden und Mitar-
beiter sollten sich im Büro wohlfühlen. Ein 

auf das Unternehmen abgestimmtes De-
sign-, Belichtungs-, Farb- und Akustikkon-
zept führt zu einem arbeits- und kunden-
freundlichen Klima. Verleihen Sie Ihren 
Räumlichkeiten eine eigene Note und hin-
terlassen Sie einen bleibenden Eindruck. 

Damit Sie eine exakte Vorstellung von 
Ihren zukünftigen Büroräumen erhalten, 
empfiehlt es sich, eine 3D-Planung erstel-
len zu lassen. Moderne Büromöbelhändler 
bieten für kleinere Anschaffungen kosten-
los die Möglichkeit, mit AR (Augmented 
Reality) virtuell Ihre Büromöbel am ge-
planten zukünftigen Arbeitsplatz zu visu-
alisieren. 

FAZIT
Vermeiden Sie es, voreilige Entschei-

dungen zu treffen und unüberlegte Käu-
fe zu tätigen. Investieren Sie lieber etwas 

mehr Zeit in eine durchdachte Planung, von 
der Sie im Nachhinein profitieren. Ausser-
dem gilt: Augen auf beim Möbelkauf. Bil-
liganbieter produzieren hauptsächlich in 
Asien. Die Qualität und Nachhaltigkeit las-
sen meist zu wünschen. Für eine umfassen-
de und effektive Büroplanung müssen Sie 
eine Vielzahl an Aspekten berücksichti-
gen. In den meisten Fällen lohnt es sich, ei-
nen Büroplaner zu Hilfe zu ziehen, der Sie 
auf Ihrem Weg zum modernen Büro unter-
stützt.  

ANZEIGE

*BEDA ZARN
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