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„Es gibt keinen konstruktiveren Weg,
das Verhalten von Menschen zu än-
dern, als sie in ein neues Umfeld zu set-
zen.“ (Sir Norman Foster, 2000)

Der Umzug eines Unternehmens be-
deutet neben einem erheblichen Auf-
wand immer auch eine Chance zu
Wandel und Neuorientierung. Mit dem
Neubau in Unterföhring werden die
Standorte der Allianz Versicherungs-
AG im Raum München von bisher acht
auf vier konzentriert. Durch die Zusam-
menführung der Mitarbeiter sollen Zeit
und Kosten gespart sowie die direkte
Kommunikation und Zusammenarbeit
der Unternehmensbereiche gefördert
werden.

Nutzerbeteiligung im Umzugs-
prozess

Der Zusammenhang zwischen Büro-
raumlösungen und Unternehmenser-
folg wird immer offensiver diskutiert.
Flächenwirtschaftlichkeit, Nutzungs-
flexibilität und die Unterstützung neu-
er Arbeitsformen sind Schlüsselele-
mente zeitgemäßer Raumgestaltung.
Wesentlich wird eine Lösung jedoch
von der Akzeptanz durch die Nutzer
getragen: über ihre Motivation, ihr
Wohlbefinden und ihre Leistungser-
bringung, auf die das räumliche Um-
feld Einfluss nimmt. Erfahrungen mit
Großraumbüros haben in der Vergan-
genheit gezeigt, dass die Raumarchi-
tektur erhebliche Wirkung auf das Ar-
beitsverhalten und die Zufriedenheit
der Mitarbeiter und somit auf den Un-
ternehmenserfolg hat.

Der Umzug aus traditionellen Zellen-
büros in ein offenes, non-territoriales
Bürokonzept bedeutet für die meisten
Nutzer eine erhebliche Umstellung im
Arbeitsalltag. Viele begegnen der Vor-
stellung vom „Verlust“ des persönli-
chen Arbeitsplatzes und der Privat-
sphäre ihres Büros mit Skepsis und Wi-
derstand. Als kritischer Erfolgsfaktor
für die Einführung flexibler Office-Lö-

sungen gelten daher eine nutzerorien-
tierte Umsetzung, die sowohl Führungs-
kräfte als auch Mitarbeiter in den Pro-
zess der Veränderung einbezieht, die
Betroffenen in Gesprächen und Work-
shops auf den Wandel vorbereitet und
ihre Meinungen ernst nimmt.

Pilotprojekte bieten die Möglichkeit,
die anstehenden Veränderungen im
Vorfeld im kleineren Rahmen zu testen,
Ressentiments durch eine „reelle“ Be-
teiligung zu überwinden und die künf-
tige Planung zu verbessern. Der Be-
reich IS-S2 hat sich im vergangenen
Jahr zu einem derartigen Pilotprojekt
entschlossen. Über einen Zeitraum von
12 Monaten konnte ein Gruppe von
Beschäftigten das neue Raumkonzept in
ihrem Arbeitsalltag leben und erleben.

Um Befürchtungen und Anregungen
ein Medium zu geben, aber auch um
Aussagen zu Chancen und Risiken der
neuen Bürolösung machen zu können,
ist das Pilotprojekt von einem interdis-
ziplinären Team der congena evaluiert
worden. Über die Einbeziehung der
Mitarbeiter im Planungs- und Entschei-
dungsprozess sowie die Berücksichti-
gung von Erfahrungen aus Nutzersicht
für die künftige Gestaltung sollte die
Akzeptanz der Maßnahme erhöht und
zum Projekterfolg beigetragen werden.

Wie beurteilen die Nutzer die neue
Büroraumlösung? Wie wirkt sich die
neue Arbeitssituation auf das Arbeits-
verhalten und das Wohlbefinden der
Mitarbeiter aus? Welche Aspekte der
Arbeitsumgebung nehmen darauf Ein-
fluss? Diesen Fragen sind wir in unse-
rer begleitenden wissenschaftlichen
Untersuchung nachgegangen.

Im Folgenden wird zunächst das Pilot-
projekt vorgestellt, danach auf Metho-
dik und Ergebnisse der Untersuchung
eingegangen, um schließlich Gestal-
tungsempfehlungen für die Umset-
zung non-territorialer Bürokonzepte
zu erläutern.
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Pilotprojekt

In einem der Bestandsgebäude wurde
eine Fläche so ausgebaut, dass sie das
Prinzip des künftigen Bürokonzepts der
Pavillons abbildet. Der offen gestaltete
Bürobereich wurde durch einen ge-
schlossenen Projekt- und Bespre-
chungsraum in der Mitte gegliedert. Im
vorderen Bereich befanden sich das
DokumentenCenter mit Kopierer und
Fax, Garderoben und Caddystationen,
eine offene Besprechungsecke und vier
wandorientierte Arbeitsplätze. Der hin-
tere Bereich war mit vier Teamarbeits-
plätzen, einer Dreierinsel, zwei Think
Tanks und zwei Steh-/ Sitzarbeitsplät-
zen ausgestattet worden. Das Netcafé
bildete das Zentrum der beiden Berei-
che. Der Schwerpunkt der Gestaltung
lag auf der Förderung informeller Be-
gegnungen und Teamarbeit, um den
Informationsaustausch und die Zusam-

menarbeit zu erleichtern. Die Think
Tanks und der Projektraum boten da-
gegen Raum für konzentrierte Einzel-
arbeit und ungestörte Gespräche.

20 Mitarbeiter der Abteilung IS-S2 nah-
men freiwillig an dem Pilotprojekt teil.
Das Aufgabengebiet der Pilotprojekt-
teilnehmer beinhaltet die Entwicklung,
Programmierung und Betreuung von
internen Systemlösungen. Ein häufiger
Austausch von Informationen und
Ideen, das fallweise Lösen von Proble-
men mit Kollegen, flexible Zusammen-
arbeit in Projektgruppen und konzen-
triertes Arbeiten am Bildschirm charak-
terisieren den Tätigkeitsablauf. Den
wechselnden Arbeitsanforderungen im
Spannungsfeld zwischen Interaktion
und Rückzug sollte durch die Vielfalt
der variabel belegbaren Arbeitsplatz-
szenarien Rechnung getragen werden.
Mobile Technologien und ein elektroni-

Grundriss der umge-
bauten Pilotfläche mit
diversen Arbeits- und
Aufgabenszenarien.
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sches Dokumentmanagementsystem
ermöglichen den Mitarbeitern, an je-
dem der 17 Arbeitsplätze im Büro, zu
Hause oder sogar unterwegs ihrer
Tätigkeit nachzugehen.

Evaluation

Zur Evaluation dieses Projekts ist ein
umfassender Fragebogen entwickelt
worden. Dieser wurde mit dem Ziel
konzipiert, ein generelles Bewertungs-
instrument für Büroraumkonzepte und
deren Auswirkung auf unternehmeri-
sche Erfolgskriterien zur Verfügung zu
stellen. Der im Rahmen eines Pretests
auf Verständlichkeit, Reliabilität und in-
terne Konsistenz der Faktoren geprüfte
Fragebogen umfasst 66 Fragen, die
sich auf folgende Bewertungskriterien
verteilen:

Teil 1: Nutzerprofil

Teil 2: Büroraumkonzept
• Interaktionsmöglichkeiten
• Rückzugsbereiche
• physikalische Faktoren 
• Ausstattung und Technik
• Gestaltung und Erscheinungsbild

Teil 3: unternehmer. Erfolgskriterien
• Kommunikation
• Kooperation
• Konzentration
• Wohlbefinden
• Produktivität

Anhand der Ergebnisse sollten sowohl
Verbesserungspotenziale für die Um-
setzung des Business-Clubs im neuen
Gebäude aufgezeigt, als auch Empfeh-
lungen für die Implementierung non-
territorialer Raumkonzepte gegeben
werden.

Die Untersuchung erfolgte in Form ei-
ner Online-Fragebogenerhebung im In-
tranet der Allianz einen Monat vor und
drei Monate nach Bezug der Pilotfläche.
Der Vergleich der Pre-Post-Werte unter
Einbezug einer Kontrollgruppe, die
nicht vom Umzug betroffen war, er-
möglichte es uns, Aussagen über um-
zugsbedingte Veränderungen zu ma-
chen. Ergänzt wurde die Erhebung
durch Einzelinterviews mit Führungs-
kräften und einigen Mitarbeitern des
Pilotprojekts.

Ergebnisse

Zunächst interessierte die Frage, ob
und welche Aspekte der Arbeitsumge-
bung in Zusammenhang mit den unter-
nehmerischen Erfolgskriterien stehen.
Die wesentlichen Korrelationen sind in
unten stehenden Abbildung darge-
stellt.

Der hohe Zusammenhang zwischen
Wohlbefinden und Produktivität ver-
weist auf die Bedeutung des Wohlbe-
findens am Arbeitsplatz. Das Wohlbe-
finden war beispielsweise umso höher,

Ausschnitt aus dem
Online-Fragebogen:

das Kriterium “Kon-
zentration” ist mit 5
Fragen evaluiert wor-
den.
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je positiver die Gestaltung der Arbeits-
umgebung beurteilt wurde. Wie er-
wartet ergaben sich deutlich positive
Beziehungen zwischen dem räumlichen
Angebot für Rückzugsmöglichkeiten
und konzentrierter Einzelarbeit, sowie
den Interaktionsmöglichkeiten und
Kommunikation / Kooperation.

Die Resultate sind in zweierlei Hinsicht
von Bedeutung. Sie belegen zum einen
eindrucksvoll den Einfluss, den die ver-
änderte räumliche Situation auf unter-
nehmerische Erfolgsfaktoren ausüben
kann. Hohe Korrelationen weisen je-
doch nicht nur auf symmetrische Bezie-
hungen von zwei Variablen, sondern
auch auf eine hohe Varianz im Urteil
der Nutzer hin: nicht alle waren mit der
neuen Situation zufrieden. Für das Pi-
lotprojekt bedeutete dies: es gab noch
Potenzial. Gezielte Verbesserungen
könnten den Beitrag, den die Arbeits-
umgebung zu einer effizienten
Arbeitsweise und Wohlbefinden leistet,
stärker ausschöpfen.

Die beiden Graphen auf der folgenden
Seite geben die Mittelwerte der unter-
suchten Kriterien vor und nach dem
Umzug wieder. Die ergänzenden
Einzelinterviews gaben wertvolle Hin-
weise über Hintergründe und die Hal-
tung der Mitarbeiter gegenüber der
neuen Arbeitsform.

Insgesamt erhielt das Pilotprojekt in
fast allen Bereichen gute Bewertungen.
Die Idee des Business Clubs und die
Wahlmöglichkeit verschiedener Arbeits-
platzszenarien wurden überwiegend

positiv angenommen. Die anfänglichen
Befürchtungen über den „Verlust“ des
eigenen Schreibtisches und das tägli-
che Wechseln des Arbeitsplatzes haben
sich nicht bestätigt. Es scheint, als ob
sich innerhalb einer überschaubaren
Organisationseinheit territoriale An-
sprüche auf eine Gruppenebene verla-
gern können und die Identifikation mit
dem eigenen Arbeitsplatz dem des
Teambereichs weicht. Die Nutzungs-
flexibilität ermöglicht in dieser Hinsicht
eine gewisse Selbstorganisation inner-
halb einer Gruppe.

Das räumliche Angebot für Interaktions-
möglichkeiten und die Gestaltung des
neuen Raumkonzepts wurden gegen-
über dem Zellenbüro deutlich besser
bewertet. Die Mitarbeiter schätzen die
familiäre Atmosphäre und den Kontakt
zu Kollegen auch aus anderen Berei-
chen. Die kurzen Wege, der schnelle,
informelle Austausch von Informatio-
nen und der direkte Zugriff auf Kolle-
gen wurden überwiegend positiv und
arbeitserleichternd empfunden. „Ich
sehe sofort, der Kollege ist da und an-
sprechbar und muss nicht erst auf eine
Antwort per Email warten. Oft sind es
nur Kleinigkeiten, aber die helfen
schnell weiter.“

Die differenzierte Gestaltung und mo-
derne Ausstattung, insbesondere die
Höhenverstellbarkeit der Tische,
stießen auf positive Resonanz. Eine
stärkere farbliche Akzentuierung, Ma-
terialien aus Holz und weniger Grautö-
ne könnten nach Ansicht der Nutzer
das Erscheinungsbild weiter aufwer-

Die dargestellten
Korrelationen bezie-
hen sich auf die Er-
gebnisse der Nach-
her-Befragung. Diese
sind auf dem Niveau
von *0,05 bzw.
**0,01 signifikant.
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ten. Die Dreierinseln erfreuten sich be-
sonderer Beliebtheit, da die Abschir-
mungen ein gewisses Maß an Privat-
heit ermöglichten.

Nicht überraschend gab es in dem offe-
nen Raumkonzept Einbrüche bei der
Bewertung der Rückzugsmöglichkei-
ten und konzentrierter Einzelarbeit.
Ursachen sind in der besonderen Situa-
tion der Pilotfläche zu sehen. Die Test-
phase sollte einer ausreichenden Zahl
von Mitarbeitern die Möglichkeit zur
Teilnahme bieten und möglichst viele
Arbeitsplatzszenarien darstellen. Dies
spiegelte sich in einer hohen Belegungs-
dichte und einem Mangel an Angebo-

ten für spontane Rückzugsmöglichkei-
ten wieder. Die negative Auswirkung
auf die Akustik fand ihren Niederschlag
in der Bewertung des physikalischen
Faktors des Büroraumkonzepts.  „Man
hört alles, ob man will oder nicht!“, so
lauteten viele Kommentare. Während
dies einige als Vorteil werten, ohne sich
in ihrer Arbeitsweise beeinträchtigt zu
fühlen, empfinden es andere als starke
Belastung.

Das Netcafé als kommunikativer Treff-
punkt ist ein wichtiger Bestandteil zur
Förderung motivationaler und integrati-
ver Aspekte des Arbeitslebens. Eine Ab-
schirmung des Netcafés und/ oder der um-

Die Mittelwerte der
Büroraum Kriterien
sind nach dem Umzug
(gelb) im Wesentli-
chen besser als vorher
(blau). 

Auswirkungen auf die
unternehmerischen
Erfolgsfaktoren gab
es hauptsächlich beim
Wohlbefinden. 
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liegenden Arbeitsbereiche ist dennoch
notwendig, um akustische Störungen
zu reduzieren und den informellen Aus-
tausch zu erleichtern. Darüber hinaus
helfen Spielregeln bezüglich Lautstärke
beim Telefonieren oder Unterhaltung
untereinander, die akustischen Bedin-
gungen im Teambereich zu verbessern.

Für das Wohlbefinden konnte eine
leichte Verbesserung festgestellt wer-
den. Während einige überaus zufrieden
mit der neuen Situation waren und auf
gar keinen Fall in das alte Büro zurück
wollten, spiegelte sich der Mangel an
abgeschirmten Bereichen für konzen-
triertes Arbeiten, aber auch für unge-
störte Gespräche am Arbeitsplatz in der
Unzufriedenheit anderer wieder.

Im Bereich der Produktivität ließ sich
kein eindeutiger Effekt nachweisen.
Dabei ist zum einen der kurze Beobach-
tungszeitraum sowie der nivellierende
Effekt zwischen den Erleichterungen für
die kommunikative und kooperative Ar-
beitsweise und den negativen Auswir-
kungen auf die konzentrierte Einzelar-
beit zu berücksichtigen. Dennoch ist die
Produktivität trotz der Umstellungspha-
se nicht gesunken. Eine Verbesserung
der räumlichen Situation für störungs-
freie Einzelarbeit und Besprechungen
könnte hier durchaus einen Gewinn be-
deuten.

Gestaltungsempfehlungen

Non-territoriale Raumkonzepte lassen
sich nur dann erfolgreich umsetzen
und überzeugend vermitteln, wenn
persönliche Gewinne die befürchteten
Verluste der Mitarbeiter überwiegen.

Flexible Arbeitszeiten kombiniert mit
der Möglichkeit von Zuhause zu ar-
beiten, vielfältige Arbeitsszenarien
gemäß der individuellen Bedürfnisse,
Ruhe- und Pausenbereiche, Gemein-
schaftseinrichtungen, die zum infor-
mellen Austausch anregen und eine
hochwertige Ausstattung der Räume,
sind einige Aspekte, die ein Business-
Club Konzept ermöglicht und die
dem Verlust des persönlichen Arbeits-
platzes entgegenstehen. Darüber
hinaus sollten einige Maßgaben be-
reits in der Planung berücksichtigt
werden.

Alle Bildschirmarbeitsplätze, die kon-
tinuierlich über den Tag genutzt wer-
den, müssen tageslichtorientiert aus-
gebildet werden. Steh- und Wechsel-
arbeitsplätze, die lediglich temporär
in Anspruch genommen werden, las-
sen sich in der Mittelzone unterbrin-
gen.

Um große Räume abwechslungsreich
zu gestalten und akustisch zu tren-
nen empfiehlt es sich, geschlossene
und offene Arbeitsbereiche wechsel-
seitig anzuordnen. Informelle Treff-
punkte, wie z.B. Espressobars und
Teamzonen, bedürfen einer akusti-
schen Abschirmung zu den umliegen-
den Arbeitsbereichen, um Störungen
zu vermeiden und ungezwungene
Unterhaltungen zu ermöglichen.

Für Besprechungs- und Rückzugsmög-
lichkeiten bedarf es eines angemes-
senen Angebotes, das eine spontane
Belegung ermöglicht. Das gilt beson-
ders für den Fall, wenn an den Arbeits-
plätzen keine Besprechungsmöglich-
keiten vorhanden sind. 

Wandorientierte Ar-
beitsplätze mit elek-
trisch höhenverstell-
baren Tischen und
Organisationselemen-
ten. So kann jeder Mit-
arbeiter  den Arbeits-
platz seinen Bedürfnis-
sen anpassen.
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Desk-sharing sollte überwiegend in
Abteilungseinheiten gelebt werden,
die als Team-Bereiche die Heimat bil-
den. Mitarbeiter, die ohne Anbindung
an die Abteilung, ihren Arbeitsplatz
täglich irgendwo im Gebäude zuge-
wiesen bekommen, leiden weitaus
mehr unter dem Verlust ihres persönli-
chen Arbeitsplatzes. 

In der Projektstudie konnte ein signifi-
kanter Zusammenhang von Gestaltung
auf Wohlbefinden und Produktivität
nachgewiesen werden. Das Zusam-
menwirken von Behaglichkeitsfaktoren
wie Licht, Farbe, Materialität, Transpa-
renz, Grün und Kunst sollte ein Umfeld
der Lebensfreude schaffen; Raum für
Kreativität und Wohlbefinden.

Erfahrungen und Ausblick

Die Evaluation der Maßnahme hat sich
in vielerlei Hinsicht bewährt. Die Kom-
bination der dargestellten Methoden
ermöglichte eine differenzierte Bewer-
tung der Umzugseffekte und die Ablei-
tung konkreter Gestaltungsempfeh-
lungen. Die Mitarbeiter haben sich ak-
tiv mit der Situation auseinander
gesetzt und wertvolle Rückmeldungen
gegeben. Ihr oberstes Interesse galt der
Möglichkeit, ihre Aufgaben so gut wie
möglich für das Unternehmen bewälti-
gen zu können. Eine entsprechende
Berücksichtigung derartiger Erkennt-
nisse, kann einen wesentlichen Beitrag
zur Akzeptanz und Effektivität einer
neuen Büroraumlösung liefern.

Der Erfolg von Unternehmen basiert
wesentlich auf der Leistungs- und Inno-
vationsfähigkeit ihrer Mitarbeiter. Die
Unterstützung kooperativer Arbeitsfor-
men und die Förderung des informel-
len Informationsaustausches gelten als
Schlüsselkriterien zeitgemäßer Büro-
raumgestaltung. Sie versprechen, Ar-
beitsabläufe nicht nur effizienter, son-
dern auch motivierender zu gestalten. 

Kreative Prozesse und die Lösung kom-
plexer Aufgabenstellungen verlangen
jedoch ebenso Orte der Ungestörtheit
und Gelegenheiten zu mentalen Ruhe-
pausen. Die Herausforderung einer
neuen Büroraumlösung lautet daher,
neben Kosten- und Flexibilitätsaspek-
ten, eine Balance zwischen den Polen
Interaktion und Rückzug zu finden. 

Die multifunktionale und variabel be-
legbare Gestaltung von Business-Clubs
bietet die Chance, dieser Herausforde-
rung gemäß den individuellen Anfor-
derungen zu begegnen. Es gibt keine
pauschalen Lösungsansätze. Aber es
gibt gute individuelle Lösungen. Und
wer kann dies besser beurteilen als der
Nutzer selbst. 

Das Netcafé als zentra-
ler Pausen- und Kom-
munikationspunkt.

.
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