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Büroarchitektur im globalen Wettbewerb 

Kann sich Deutschland neben hohen Lohnkosten, Steuern und Sozialabgaben künftig 
auch noch den höchsten Flächenverbrauch pro Büroarbeitsplatz leisten? Wer als Planer 
zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit einen Beitrag leisten will, findet ein breites 
Betätigungsfeld. Es reicht vom Entwurf zweckorientierter Flächenwirtschaftlichkeit bis 
zu Gestaltungsmerkmalen, die der Produktivität dienen. An wegweisenden Konzep-
ten, Richtwerten und Instrumenten mangelt es jedenfalls nicht. 

 

Wie nützlich sind Quadratmeter? 

Quadratmeter sind die übliche Handelseinheit am Büroimmobilienmarkt. Das ist aus Gewohnheit 
so, obwohl es aus drei Gründen weder zeitgemäß noch zielführend zur Beurteilung der Flä-
chenwirtschaftlichkeit von Bürogebäuden ist. 

Erstens sind Quadratmeterangaben bei Bürohäusern in den seltensten Fällen vergleichbar, weil 
sie als preiskosmetische Variable genutzt werden. Trotz DIN-Norm und GIF1-Richtlinien werden 
Flächen in nahezu jedem Projekt unterschiedlich berechnet. Zusätzliche Verwirrung schafft der 
häufige Wechsel der Berechnungsmethoden je nach konjunktureller Lage: mal wird Brutto- oder 
Netto-Grundfläche vermietet, fallweise mit Aufschlägen für fiktive Flächen, um den Quadratme-
terpreis zu reduzieren.  

Zweitens braucht niemand Quadratmeter an sich, sondern funktionale Arbeitsplätze und Infra-
strukturflächen. Für Arbeitsplätze sind Flächen ohne Tageslicht untauglich. Für Infrastrukturein-
richtungen sind teure Büroflächen an der Fassade nicht erforderlich. Quadratmeterangaben 
sagen also wenig aus über die Anzahl und Qualität möglicher Arbeitsplätze. Das gilt vor allem 
für die von Planern verwendeten Flächenaufstellungen nach DIN 276. So ergeben sich je Büro-
konzept im gleichen Haus unterschiedliche Hauptnutzflächen. Als Verkehrsfläche berücksichtigt 
die DIN nur einen Bruchteil der tatsächlich für die Erschließung erforderlichen Wegeflächen.  

Drittens verschleiern Flächenangaben für die Nutzung entscheidende Unterschiede von Gebäu-
den. Ein Block, eine Zeile, ein kammförmiges Gebäude oder ein Bürohaus mit Atrium bieten 
unterschiedliche Verhältnisse von belichteten und unbelichteten, von Durchgangsverkehr bela-
steten oder für autonome Einheiten geeignete Flächen. Eine zentrale oder dezentrale, den 
Grundriss perforierende oder tangierende Erschließung beeinflusst die Erreichbarkeit, Aufteilbar-
keit und Nutzbarkeit der Flächen für unterschiedliche Funktionen. Ebenso bestimmen Fassaden- 
und Ausbauraster die Wirtschaftlichkeit der Büroeinteilung. Ein sparsames Fassadenraster kann – 
grob gerechnet – fast ein Drittel der Fläche einsparen. 

Ähnlich verhält es sich mit der Gebäudetiefe. Die Möglichkeit, die Grundrisstiefe in mehrere fas-
sadenparallele Zonen einzuteilen, kann die Gestaltungsspielräume der Büroorganisation erwei-
tern und der Flächenwirtschaftlichkeit dienen. Vorausgesetzt, unterschiedliche Zonierungen 
wurden in der Planung – vor allem beim Brandschutz – berücksichtigt.  

Vergleichbar sind Bürogebäude eigentlich nur über den Nutzwert ihrer Quadratmeter: das Pro-
dukt aus Herstellungsaufwand der Flächen und ihrer Belegungskapazität mit tagesbelichteten 
Arbeitsplätzen. 

                                                        
1  Berechnungsverfahren der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. 
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Eine Benchmark von 143 zeitgenössischen Bürohäusern mit insgesamt knapp 3 Millionen Qua-
dratmetern in Deutschland und Österreich zeigt, dass es um beträchtliche Unterschiede geht: 

 bis zu ± 15 % beim Herstellungsaufwand (Brutto-Grundfläche pro Quadratmeter Nutzflä-
che), der den Mietpreis bzw. die Kostenmiete beeinflusst, 

 bis zu ± 35 % bei der Belegungskapazität (Anzahl tagesbelichteter Flächeneinheiten, die 
für Arbeitsplätze nutzbar sind), die den Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz bestimmt. 

Der Nutzwert, das heißt die relativen Arbeitsplatzkosten2, kann demnach gegenüber einer 
durchschnittlichen Planung um 30 % höher oder niedriger liegen. Die Kosten pro Arbeitsplatz 
können daher in einem effektiven Gebäude mit hohen Herstellungskosten wesentlich geringer 
ausfallen als in einem weniger effektiven Gebäude mit geringen Herstellungskosten.  

 

 
Grafik: Nutzwertranking 143 Objekte 

 

Die im Nutzwert abgebildete Flächenwirtschaftlichkeit eines Gebäudes ist zudem weit gehend 
unabhängig vom Bürokonzept. Allerdings kann die Entscheidung für ein mehr oder weniger 

                                                        

2  Kosten pro Arbeitsplatz unter der Annahme gleicher Grundstückskosten, bautechnischerer Standards 
und Nutzeranforderungen an technische Gebäudeausrüstung und Innenausbau 
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flächeneffizientes Bürokonzept den von der Architektur geprägten Nutzwert eines Bürohauses 
positiv oder negativ verstärken – die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Ausbauoptionen 
vorausgesetzt. 

Das Instrument des Nutzwert-Rankings wird mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt: 

 beim Vergleich der zweckorientierten Flächenwirtschaftlichkeit von Bürohäusern 

 zur Planungsoptimierung und Produktprofilierung  

 beim Finanzierungs-Rating nach Basel II 

 im Wettbewerb: € pro Mitarbeiter statt € pro qm 

 bei der Nutzerberatung 

 

Die besondere Bedeutung erlangt die Nutzwertberechnung dadurch, dass sie das Zusammen-
wirken der unterschiedlichen Einflussfaktoren – Gebäudeform, Erschließung, Fassadengliede-
rung, Grundrisstiefe, Zonierungen, Ausbaustandards – bewertet und so die vielfältigen Wech-
selwirkungen berücksichtigt. Das ist beim Vergleich von Gebäuden und der Optimierung von 
Planungen wichtig, weil der Rahmen zur Optimierung der Einzelaspekte oft durch äußere 
Zwänge etwa des Grundstücks oder des Baurechts begrenzt ist  – was als Ausrede im Wettbe-
werb allerdings nicht zählt. 

Dass der Nutzwert ein Resultat planerischer Anstrengung ist, beweisen nicht zuletzt Hochhäuser. 
Jedes vierte Hochhaus ist flächenwirtschaftlicher als der Durchschnitt aller Gebäude mit weniger 
als 5 Obergeschossen, was auf die intensive Optimierung der Flächenwirtschaftlichkeit prägen-
den Elemente bis zur Serienreife des Regelgrundrisses für ein Hochhaus zurückzuführen ist.  

 

Mehr Qualität mit weniger Fläche? 

Während in den USA die Büromietfläche pro Arbeitsplatz im vergangenen Jahrzehnt von 19 auf 
15 Quadratmeter sank, stieg der Verbrauch in Deutschland von 25 auf über 30 Quadratmeter. 
Der zunehmend globale Wettbewerb zwingt Organisationen, ihre Arbeitsweise zu analysieren 
und neu zu strukturieren, um die Wertschöpfung zu erhöhen und gleichzeitig die Flächenkosten 
(zweitgrößter Kostenfaktor in Dienstleistungsunternehmen) zu verringern. Die Fortschritte der 
Informations- und Kommunikationstechnik eröffnen dabei neue Möglichkeiten.  

Betroffen ist nahezu jeder, unabhängig von seiner Funktion und Position. In den meisten Orga-
nisationen wird heute schon der überwiegende Teil des schriftlichen Informationsaustausches 
formlos per E-Mail erledigt. Besprechungen und der Austausch von Informationen dominieren 
das Tätigkeitsspektrum zunehmend auf allen Hierarchieebenen. An die Stelle der automatisierten 
Sachbearbeitung tritt die kreative Informationsverarbeitung als Arbeit mit Menschen. 

So steigen die Anteile an Teamarbeit und Kommunikation, die Störungen verursachen – einer-
seits. Andererseits wächst der Umfang an konzentrierter Einzelarbeit, die Ungestörtheit erfordert. 
Der rasche Wechsel dieser beiden Tätigkeitsformen charakterisiert inzwischen alle Arbeitsplätze 
und prägt damit die widersprüchlichen Anforderungen der Raumgestaltung. Traditionelle, zeit-
genössische und bisher noch wenig verbreitete zukunftsorientierte Raumkonzepte begegnen 
diesen Herausforderungen unterschiedlich – auch im Flächenverbrauch. 
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Zellenbüro 
9 Arbeitsplätze und Infrastruktur für 9 Mitarbeiter 

Links Kombibüro bzw. rechts Business-Club 
12 Arbeitsplätze und Infrastruktur für 12 bzw. 15 Mitarbeiter  

 

Zellenbüros 

In dem ältesten Bürokonzept (Uffizien Florenz, 1560) reihen sich die Zimmer an Fluren, die reine 
Verkehrsflächen sind. Arbeitsplatz übergreifende Infrastruktur wie Besprechungsräume, Kopierer, 
Bereichsarchive, Teeküchen usw., die eigentlich kein Tageslicht brauchen, müssen zwangsläufig 
zwischen den Arbeitsplätzen entlang der Fassaden angeordnet werden. 

Sie belegen so teure Fläche in der ersten Reihe und verlängern die Wege. Wer in einem der 
typischen Doppelzimmer arbeitet, das dieses Konzept überhaupt erst wirtschaftlich macht, wird 
permanent abgelenkt. Wenn der Zimmergenosse telefoniert, wird er sich kaum einem konzen-
trierten Gedanken widmen können. Wer über ein Einzelzimmer verfügt, kann seiner Tätigkeit 
zwar ungestört nachgehen, für informellen Austausch mit Kollegen bietet das Konzept aber 
weder Anreize noch Spielräume. 

Kombibüros 

Das vor 20 Jahren in Skandinavien entwickelte Bürokonzept kombiniert (daher der Name) die 
ungestörte Individualität von Einzelräumen mit Vorteilen des Großraums und vermeidet zugleich 
die Nachteile: Isolation und gegenseitige Störungen. Die Büros gruppieren sich um die indirekt 
belichtete Innenzone, von der sie durch raumhohe Glaswände abgetrennt sind. 

Die Glaswände erfüllen eine Doppelfunktion: sie bieten dem Mitarbeiter bei Bedarf ein hohes 
Maß an Abschirmung, das ihn vor akustischen Störungen schützt, um konzentriertes Arbeiten 
zu ermöglichen. Und sie dienen der Aufwertung der Gemeinschaftszone durch Tageslicht und 
den Ausblick ins Freie. »Man kann für sich und doch bei allen sein« ist der persönliche Gewinn, 
»sehen und gesehen werden« das soziale Prinzip, »Offenheit in Kopf und Raum« das unter-
nehmerische Ziel. 

Groß- und Gruppenräume 

Der künstlich belichtete und klimatisierte Großraum, der in den siebziger Jahren verbreitet war, 
wird in Deutschland kaum mehr gebaut, stattdessen aber offene Räume für überschaubare 
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Gruppen unterschiedlicher Größe. Für Routine-Sachbearbeitung mit einem hohen Maß an In-
formationsaustausch und Kommunikationsbedarf und geringen Anforderungen an Konzentra-
tion machen sie durchaus Sinn – zumal sie ähnlich flächenwirtschaftlich wie Kombibüros sind.  

Wegen fehlender Individualität, geringer Anpassungsfähigkeit von Klima und Beleuchtung, 
insbesondere wegen der permanenten Störungen sind sie für konzentrierte qualifizierte Arbeit 
ungeeignet und bei den Mitarbeitern unbeliebt. Auf qualifizierte Bewerber wirken sie bisweilen 
abschreckend. 

Business-Clubs 

Business-Clubs gehen einen Schritt weiter und tragen der Entwicklung Rechnung, dass persön-
lich zugeordnete Arbeitsplätze die meiste Zeit ungenutzt sind und Dienstleistungen ein zuneh-
mend breites Tätigkeitsprofil erfordern, für die ein Schreibtisch kaum hilfreich ist. An die Stelle 
persönlich zugeordneter Arbeitsplätze tritt eine Vielfalt von Aufgabenszenarien, die einzelnen 
Tätigkeiten – nicht Mitarbeitern – gewidmet sind und je nach Bedarf zeitweise genutzt werden: 
Denkkojen, Gruppenräume und Teamzonen, informelle Begegnungs-, Besprechungs-, Lesezo-
nen usw. Den Arbeitsort wählt der Einzelne selbstverantwortlich.  

Das Konzept bietet erhebliche Flächeneinsparungen von bis zu 50 %. Der Einzelne genießt 
Wahlfreiheit zwischen der angebotenen Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten. Die Organisation ge-
winnt »atmende« Belegungskapazität, um starke Schwankungen der Mitarbeiterzahlen ohne 
Anpassungsbedarf der Flächen zu verkraften. 

 

 

Abb. Isometrie Bürokonzeptentwicklung 
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Die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation entscheidet sich neben den Flächenkosten auch in 
der Qualität eines Bürokonzeptes: 

 Flexibilität 
Arbeitsplätze müssen so standardisiert sein, dass Umbelegungen ohne Betriebsunterbre-
chung, Handwerker, Schmutz und Lärm möglich sind und zugleich persönlichen Aufga-
ben, Gewohnheiten und individuellen Anforderungen leicht anzupassen sind. 

 Funktionalität 
Räume, Raumklima (Licht, Luft, Akustik) und Mobiliar müssen den physiologischen Anfor-
derungen, ergonomischen Standards, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und 
die jeweilige Tätigkeit optimal unterstützen. 

 Begegnungsqualität 
Die Räume sollen zur Transparenz der Abläufe beitragen, Kommunikation und Synergie 
zwischen Mitarbeitern und Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten fördern und so 
zur Qualität, Geschwindigkeit und Flexibilität der Prozesse beitragen. 

 Organisationskultur 
Die stille Botschaft der Räume und ihrer Einrichtung soll die Identifikation der Mitarbeiter 
mit den Zielen der Organisation (zufriedene Kunden) und ihren Dienstleistungen unterstüt-
zen, Werte nach innen und außen kommunizieren, erwünschte Verhaltensweisen fördern 
und unerwünschte erschweren. 

Die Wahl für ein zeitgemäßes Bürokonzept sollte nicht allzu schwer sein – zumal Konzepte, die 
weniger Fläche verbrauchen mehr Qualität bieten. 

Höhere Produktivität pro Quadratmeter? 

Wenn es um die Innovationsfähigkeit und die Modernisierung der Deutschland AG geht, rückt 
in den letzten Jahren vermehrt die Gestaltung von Bürogebäuden in den Fokus. Schließlich ar-
beiten immer mehr Menschen im Büro, derzeit über 17 Millionen.  

Noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts beschreiben Maslow und Herzberg in ihren 
Motivationstheorien die Arbeitsbedingungen als »Hygiene-Faktor«, der lediglich Unzufriedenheit 
verhindern, aber keine Zufriedenheit herstellen kann. Sie empfahlen daher, sich voll auf Motiva-
toren wie Entlohnung, Anerkennung, Verantwortung und Aufstieg zu konzentrieren, um 
Wohlbefinden und Motivation der Mitarbeiter zu fördern. 

Entgegen dieser Theorien weist eine viel zitierte Studie von BOSTI Associates (2001) der Arbeits-
umwelt einen weitaus größeren Stellenwert nach. In den USA wurde von 1994 bis 2000 bei 
über 13.000 Mitarbeitern der Einfluss der Bürogestaltung auf Produktivität und Qualität der 
Arbeit untersucht. Ergebnis: die Arbeitsumgebung hat einen maßgeblichen Einfluss auf Wohl-
befinden und Leistung der Mitarbeiter. Drei Faktoren haben den größten Einfluss: 

 Rückzugsmöglichkeiten für konzentrierte Einzelarbeit 

 Unterstützung von Besprechungen und ungestörter Team- und Projektarbeit 

 Anreize zu informellen Begegnungen 
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Grafik: Einfluss der Arbeitsumgebung auf Zufriedenheit und Leistung der Beschäftigten (Quelle: BOSTI Associates, 2001)  

 

Allerdings werden diese Ergebnisse aufgrund mangelnder Transparenz der Definition und Mes-
sung der Produktivität von Büroarbeit in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Denn während der 
Arbeitsertrag im produzierenden Gewerbe leicht gemessen werden kann, lassen sich die Ein-
flussfaktoren im Dienstleistungsbereich und speziell im Bereich der Wissensarbeit in den selten-
sten Fällen bewerten und vergleichen. Bei genauerer Betrachtung bietet sich jedoch ein Bewer-
tungsmodell an, das diese Faktoren hierarchisiert. Die Arbeitsleistung wird dabei indirekt über 
nützliche Rahmenbedingungen bewertet: Kooperation, Kommunikation, Konzentration, Wohl-
befinden und Arbeitseffektivität.  

Dabei sind zwei unterschiedliche Interessen im Spiel. Auf der einen Seite das Unternehmen, das 
dem zunehmenden wirtschaftlichen Druck mit Kosteneinsparungen für Immobilien, deren Aus-
stattung und Betrieb zu begegnen hat. Auf der anderen Seite der Mitarbeiter, für den Arbeits- 
und Freizeit zunehmend verschwimmen, er sich neben seinem Tagesgeschäft weiterbilden und 
mit der drohenden »Enteignung« seines persönlichen Arbeitsplatzes – etwa in non-territorialen 
Büros – kämpfen muss. Gibt es eine Lösung, bei der beide Interessen gewinnen? 

Begegnungsqualität ist die zentrale Planungsaufgabe, die beide Interessen zusammenführt. Sie 
bereichert die Arbeitsumwelt um Lebensräume, die den Kontrast zu den funktional gestalteten 
Arbeitsräumen inszenieren, um den sozialen und funktionalen Austausch zwischen Menschen 
zu fördern. So sollen sie die Strecke zwischen Aufgabe, Lösung und Entscheidung verkürzen, 
die Arbeitsprozesse beschleunigen, das Wir-Gefühl und Teamgeist fördern – kurzum, dem un-
ternehmerischen Erfolg dienen. Da Begegnungsqualität in erster Linie eine Gestaltungsaufgabe 
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für ungenutzte oder vernachlässigte »Zwischenräume« ist, kostet sie kaum zusätzliche Flächen 
sondern lediglich sensible Gestaltung durch die Planer.  

Begegnungsqualität kann die Brücke schlagen zwischen den gegensätzlichen Rahmenbedin-
gungen für konzentriertes Arbeiten und Kommunikation: Störungen vermeiden, Nachbarschaft 
organisieren, Begegnung fördern, Trennung gestatten, Zusammenhänge transparent machen, 
Infrastruktur auf kurzen Wegen erreichbar machen, IT-Potenziale für die Raumorganisation nut-
zen, klimatische Zumutungen vermeiden, zweckorientiertes und »lebenswertes« Ambiente kom-
binieren. 

Eine aktuelle congena-Studie untersucht den Einfluss der Begegnungsqualität auf die Arbeitslei-
stung mit dem Ziel, Gestaltungmerkmale für Begegnungsqualität zu identifizieren und ihre Wir-
kung auf die Arbeitsleistung zu bewerten. Bisher wurden 12 Unternehmen mit über eintausend 
Mitarbeitern an 16 Standorten untersucht. Als Merkmale der Begegnungsqualität wurden Inte-
raktions- und Rückzugsmöglichkeiten, Zukunftsfähigkeit, physikalische Aspekte, sowie Ausstat-
tung und Gestaltung der unterschiedlichen Bürokonzepte bewertet. Die Ergebnisse sind in der 
Gegenüberstellung eines »Index Begegnungsqualität« und eines gewichteten »Index Arbeitslei-
stung« zusammengefasst worden.  

 

Grafik: Zusammenhang zwischen Begegnungsqualität und Arbeitsleistung 

Deutlich zu erkennen ist die positive Korrelation: je besser die Begegnungsqualität, desto höher 
die Arbeitsleistung – und umgekehrt. Während das Großraumbüro hauptsächlich Rückzugs-



 
 
 
 
 
 
 
 

Wo lfr am Fuchs ,  Rom an  Musch io l  
D et a i l  05-2006 
Büroarchitektur  im globalen Wettbewerb 07.04.2006  9 | 9 

 

möglichkeiten für konzentriertes Arbeiten vermissen lässt, bieten klassische Zellenbüros wenig 
(informelle) Interaktionsmöglichkeiten. Kombibüros bieten im Nebeneinander von Büros und 
Kommunikationszonen eine Wahlfreiheit zwischen Interaktion und Rückzug. Hochwertig gestal-
tete Business-Clubs schneiden am besten ab, weil sie den Nutzern die größten Vielfalt und 
Wahlfreiheit bieten und in den Augen der Mitarbeiter einen modernen Arbeitsstil prägen. 

Geht man etwas näher auf die empirische Auswertung ein, so lässt sich feststellen, dass der 
Gestaltung des Arbeitsumfeldes eine wesentliche Bedeutung für das Wohlbefinden und die 
Leistung der Mitarbeiter zukommt. Das Zusammenwirken von Behaglichkeitsfaktoren wie Licht, 
Farbe, Material, Form, Transparenz, Grün und Kunst kann nachweislich ein Umfeld der Lebens-
freude schaffen: Raum für Kreativität und Wohlbefinden. 

Dass sich eine »erlebenswerte« Gestaltung unserer Arbeitsumwelt für Mitarbeiter und Unter-
nehmen gleichermaßen lohnt, war Architekten längst bewusst – nur beweisen konnten sie es 
bisher nicht.  

 

Abb.»Offenheit in Kopf und Raum« 
Selbstdarstellung: »man sieht, wie wir arbeiten« 
Rückzug & Kommunikation: »man kann für sich und doch bei allen sein« 
Nachbarschaft: »sehen & gesehen werden«  


