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Einleitung

Unter dem Titel „Büro 3.0 – Interaktionsplattform der nächsten Generation“  

fand auf dem HR-Summit 2015 in der Hofburg in Wien ein Workshop mit  

30 HR-ManagerInnen und HR-Managern statt. Ziel des Workshops war die  

Erstellung eines Anforderungsprofils für das Büro der nächsten Generation.

Dieses Whitepaper fasst die Ergebnisse des Workshops zusammen. Zu diesem 

Zweck werden im ersten Teil die relevanten New World of Work Entwicklungs-

trends wiedergegeben, die die Grundlage der nachfolgenden Diskussion und 

Entwicklung eines Anforderungsprofils bilden. Der zweite Teil und Kernstück  

des vorliegenden Dokuments enthält das erarbeitete Anforderungsprofil in  

Form eines Anforderungskataloges. Im Workshop wurde das Büro der nächsten  

Generation durch die TeilnehmerInnen sehr ganzheitlich betrachtet. Das  

entwickelte Anforderungsprofil beschränkt sich nicht nur auf Raumaspekte,  

sondern deckt die inhaltl ichen Dimensionen People, Place und Technology ab. 

Jeder Punkt im Anforderungskatalog wird deshalb kurz beschrieben und  

dabei der inhaltl iche Kontext wiedergegeben. Im dritten Teil des Papers wird  

ein Ausblick gegeben zur Umsetzung dieser Anforderungen in der Praxis  

mit Hinweis auf das Beispiel des ORBI-Towers in Wien. Die Architektur und  

Ausstattung des ORBI-Tower wurde auf Basis eines umfassenden New World  

of Work Anforderungsprofils entwickelt. Am Ende erhalten die LeserInnen Emp-

fehlungen bezüglich weiterführender Informationen zum bearbeiteten Thema.

New World of Work Entwicklungen

Arbeitsweisen verändern sich in den letzten 15 Jahren besonders deutlich  

und grundlegend. Einer der Haupttreiber ist die wachsende und inzwischen  

bereits fast sprunghafte Digitalisierung der Arbeitswelten. Die Digitalisierung  

verändert Arbeitsweisen inzwischen so grundsätzlich, dass es zu einer  

ebenso deutlichen Verschiebung der Anforderungen an die Gestaltung und  

Funktionalität von Büroumgebungen und Bürogebäuden kommt. Was sich  

in unseren Arbeitswelten verändert, wurde auf Basis von vier Haupttrends  

diskutiert, die das Anforderungsprofil für Arbeitsräume der nächsten Genera - 

tion sehr unmittelbar bestimmen:

Trend 1: Unternehmensgrenzen lösen sich zunehmend auf

Lieferanten werden zahlreicher und tiefer in Unternehmensorganisationen inte- 

griert. Outsourcing oder die Zusammenarbeit mit sogenannten Systemlieferanten 
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sind nur zwei Beispiele. Allianzen spielen ebenfalls eine zunehmende Rolle.  

Zum Beispiel die Integration von Start-up Unternehmen zur Belebung und  

Beschleunigung von Innovationsprozessen ist ein weiteres Beispiel für die  

zunehmende Perforation von Unternehmensgrenzen. Aber auch auf der  

Kundenseite sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten. Kooperative  

Prozesse lassen Kunden zunehmend bei der Entwicklung und Vermarktung  

von Produkten und im Service mitwirken. 

Trend 2: Alternative Beschäftigungsformen breiten sich aus

Die klassische Vollzeitanstellung geht in ihrer Bedeutung zurück und wird  

zunehmend durch alternative Beschäftigungsformen ersetzt. Ein Beispiel ist  

Zeitarbeit, die in Europa statistisch am schnellsten wächst. Aber Unternehmen 

setzen auf ein viel breiteres Portfolio alternativer Beschäftigungsformen. Zum 

Beispiel werden Freelancern (z.B. ehemalige MitarbeiterInnen) und Consulter 

eingesetzt, PraktikantInnen werden eingebunden, RentnerInnen (Permajobbing) 

werden zurückgeholt, Business Angels oder Interims-ManagerInnen werden  

eingesetzt. Aber auch das Testen exotischerer Beschäftigungsformen wie  

Zero Hours oder On Call treiben diese Entwicklung voran.

Trend 3: Traditionelle Organisationsformen lösen sich auf

Hierarchie ist schon längst nicht mehr die alleinige Zauberformel für das  

Funktionieren von Unternehmensorganisationen. Projekthaftes Arbeiten und  

Projektorganisationen überlagern heute in den meisten Unternehmen die  

traditionelle hierarchische Unternehmensstruktur. Oft sind diese zwei Formen  

zusätzlich noch kombiniert mit Matrixorganisationen. So finden sich in den  

meisten Unternehmen heute bereits sogenannte Mash-up Organisationen,  

die parallele Mischformen verschiedenster Strukturprinzipien darstellen.  

Hinzu kommt die Entwicklung in Richtung fraktaler Netzwerkorganisationen  

und Verantwortungskreise, zum Beispiel nach den Prinzipien von Holocracy  

oder Soziokratie, die beginnen klassische Abteilungsstrukturen in einer  

signifikanten Zahl von Unternehmen zu ersetzen.

Trend 4: Das Firmenbüro ist immer weniger der alleinige Arbeitsort

Gerade der technologische Fortschritt vereinfacht zunehmend das Arbeiten  

außerhalb der Firmen Büroinfrastruktur. Software und Hardware sind in- 

zwischen so weit entwickelt, dass viele WissenarbeiterInnen behaupten  

können „Mein Büro ist, wo ich bin“. In Folge nimmt statistisch das mobile  

Arbeiten auch in Europa stetig zu. Mobiles Arbeiten funktioniert nicht für  

alle Rollen in einem Unternehmen und auch nicht in derselben Dosierung,  
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aber Organisationen lernen zunehmend mit der räumlichen Entgrenzung  

von Arbeit umzugehen. Studien zeigen, dass mobiles Arbeiten die Produktivität 

und die Attraktivität von Unternehmen steigert.
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Abbildung: New World of Work Entwicklungen (Abbildung des Autors Michael Bartz) 

Anforderungen an das Büro der nächsten Generation

Vor dem Hintergrund der oben aufgezeigten Entwicklungen werden nach- 

folgend die wichtigsten Anforderungen beschrieben, die von den HR-ExpertInnen 

HR-Summit-Workshop identifizierten wurden. Die Inputs und Formulierungen  

der TeilnehmerInnen sind direkt in die nachstehenden Kapitelüberschriften und  

in die dazugehörigen Erklärungstexte eingeflossen. Die Erklärungstexte enthalten 

Begründungen und Argumente der TeilnehmerInnen, die durch die Autoren  

dieses Whitepapers um Beispiele und Hinweise ergänzt wurden.

Es gibt eher Arbeitsbereiche als fixe Arbeitsplätze

Das Büro ist zukünftig ein Raum, der MitarbeiterInnen aufnimmt, wenn es  

wichtig ist, im Büro zu arbeiten; MitarbeiterInnen sind also nicht mehr permanent 

an jedem Tag im Jahr und rund um die Uhr im Firmenbüro. Der Grund für das 

Arbeiten im Büro können bestimmte Arbeitsphasen sein oder Arbeitssituationen, 

die physische Zusammenarbeit erfordern. Interne Meetings oder Treffen mit  

Kunden und Lieferanten sind ebenso ein Grund, wie das Bedürfnis nach Sozia- 

lisierung und informellem Informationsaustausch. In Summe wird weniger als 

100% im Büro gearbeitet. Und aus diesem Grund sind nicht unbedingt 100%  

fixe Arbeitsplätze erforderlich. Es kann beispielsweise Arbeitsbereiche geben,  

in denen man sich einfindet. Diese Arbeitsbereiche können bestimmten 
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Funktionen oder Bereichen, wie zum Beispiel HR, Produktmanagement,  

Marketing oder Finanzen zugeordnet sein. Oder aber Projekt Teams oder  

Externen, wie Partnern und Lieferanten, entsprechenden Raum geben.

Flexible Bürostrukturen sind erfolgskritisch

Organisationen verändern ihre Strukturen immer schneller. Veränderungen  

können auch nur temporär sein. Projekte können der Auslöser sein, ebenso wie 

die vorübergehende Kapazitätserhöhung zum Beispiel durch Leihpersonal oder 

die Einbindung von Lieferanten oder Kooperationspartner auf Zeit. Aus all diesen 

Gründen sollte im Büro der nächsten Generation eine kosteneffiziente und rasche 

Anpassung der Bürostrukturen an sich verändernde Anforderungen möglich sein. 

Flexible, leicht versetzbare Wandmodule und Infrastrukturraster für Licht und 

elektrischen Strom sind nur zwei wesentliche Stellschrauben, die bestimmend  

dafür sind, dass das Büro sich kosteneffizient anpassen lässt, wenn Organisation 

sich weiterentwickeln oder temporäre Erfordernisse entstehen. Das Büro der 

nächsten Generation ist ein atmendes, agiles Büro.

Ganz wesentlicher Bestandteil des Grundprinzips des atmenden und agilen  

Büros ist auch, dass auf Büroflächen hochgradig flexibel alle Spielarten der 

Raumgestaltung realisierbar sein müssen. Manche Unternehmen benötigen  

eher offene Arbeitsbereiche und bevorzugen flexible Arbeitsplatznutzung.  

Zu anderen Unternehmen, ihrer Kultur und ihren Arbeitsweisen passen besser 

klassische fixe Einzel- oder Kleinbürostrukturen. Beide Seite des Spektrums  

und alle Mischformen dazwischen sollten im Büro der nächsten Generation  

flexibel und kosteneffizient realisierbar sein.

Kombination mit Co-Working Spaces schafft Mehrwert

Das Gesamtkonzept des Büros der nächsten Generation ist nicht nur nach  

innen, sondern auch nach außen flexibel. Umso wertvoller werden die Büro- 

gebäude sein, in die auch Co-Working Spaces integriert sind. Co-Working-

Spaces ermöglichen NutzerInnen eines Bürogebäudes sich temporär aus- 

zuweiten. D.h. zusätzliche Arbeitsplätze zu belegen (flexible Arbeitsplatz- 

anzahl), Projekträume oder allgemeine Meetingräume vorübergehend mit zu  

verwenden oder temporär auf Eventlocations zuzugreifen. So wird das Büro  

noch mehr zum atmenden, agilen Büro. Auch externe Kooperationspartner  

oder Lieferanten finden hier Platz.
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Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 

findet das passende Arbeitsumfeld

Ob innerhalb der eigenen Bürowände des Unternehmens oder im Co-Working- 

Space im Bürogebäude, flexible Bürostrukturen werden nicht mehr synonym  

sein mit einem Großraumbüro. Das Büro der nächsten Generation wird uneinheit-

lich strukturiert sein, weil es eine Vielzahl passenderer „Winkel“ und „Nischen“ 

bietet, die unterschiedlichen Anforderungen von MitarbeiterInnen, aber auch die 

unterschiedlichsten Anforderungen in bestimmten Arbeitsphasen und Arbeits-

situationen erfüllen. Schon allein ein Arbeitstag kann ganz unterschiedliche 

Arbeitsphasen durchlaufen, die sich im Spektrum zwischen intensiver Kommuni-

kation und voller Konzentration bewegen. Der inzwischen recht weit verbreitete 

Begriff „Büroerlebnislandschaften“ beschreibt recht gut die Buntheit und Vielfalt 

der nächsten Bürogeneration. Innerhalb dieser Büroerlebnislandschaften wird es 

dedizierte Arbeitsinseln geben, die für bestimmte Zwecke geschaffen wurden, 

wie beispielsweise Kommunikation oder Konzentration. Eine uneinheitl iche, bunte 

Bürogestaltung ist aber auch aus einem Grund wichtig, nämlich um Abwechslung 

zu schaffen. Eine große Zahl von Büros setzt heute bereits schon auf das Prinzip 

des objet trouvé, des zu findenden Objekts. D.h., dass oft nur kleine Accessoires 

ausgetauscht werden. Ein Bild an einer Wand, eine Vase oder anderes Dekora-

tionsobjekt in einem Meeting Raum. Das sorgt für Überraschung der positiven  

Art, schafft Abwechslung und trägt mit zu einem positiven Klima bei. Die Kosten 

dafür können minimal gehalten werden.

Kommunikationszonen bekommen mehr Gewicht

Das zu findende Objekt – objet trouvé – kann ein nettes Zusatzfeature des 

Büros der nächsten Generation sein. Erfolgskritisches Merkmal ist hingegen der 

Anteil an kommunikativen Flächen oder auch Social Areas. Denn wenn flexibler 

gearbeitet wird, dann fällt dem Zusammenkommen und dem sich Austauschen 

ein entsprechend großes Gewicht zu. Durch die Schaffung entsprechender 

Zonen werden im Büro der nächsten Generation das Zusammenkommen und 

Austauschen bewusst gefördert, und es wird mehr räumliche Kapazität für diesen 

Zweck zur Verfügung stehen. Wenn mal schon in das Büro kommt, dann liegt 

die Priorität mehr auf Austausch und Kommunikation. Konzentrierte Einzelarbeit 

hingegen kann sehr leicht an vielen alternativen Orten außerhalb des Büro statt-

finden (Home Office, etc.). Im Verhältnis zum Flächenanteil für Einzelarbeitsplätze 

wird also im Büro der nächsten Generation der Flächenanteil für kommunikative 

Zonen wesentlich grösser sein oder sogar dominieren.
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Schallschutz ist ein wesentlicher Produktivitätsfaktor

Zukünftige Bürostrukturen werden grundsätzlich offener und flexibler gestaltet 

sein und wahrscheinlich mehr den Fokus auf Kommunikation und Zusammen-

arbeit legen. Deswegen ist hochwertiger Schallschutz ein erfolgskritischer Faktor. 

Lärmbelastung ist ein Top-Produktivitätskiller. Aus diesem Grund ist es wesent-

lich, dass ein Bürogebäude optimale Möglichkeiten des Schallschutzes bietet, 

an den Wänden, an der Decke und am Boden. Die Büroeinrichtung trägt eben-

falls zur Schalldämpfung bei. Gerade für hochkommunikative Tätigkeiten sollten 

Zonen ohne wesentliche Investitionen schalltechnisch von anderen Bereichen 

einfach abgetrennt werden können und später rasch wieder zurückbaubar sein, 

wenn eine organisatorische Weiterentwicklung es erforderlich macht.

Vollständige Entpersonalisierung ist keine Alternative

Bei aller Flexibilität ist es ebenso zentral, dass die Büros der nächsten Generation 

Möglichkeiten der Personalisierung von Arbeitsplätzen bieten. Die Bedeutung  

der Personalisierung von Arbeitsplätzen sollte nicht unterschätzt werden in  

Bezug auf Produktivität der MitarbeiterInnen, Zufriedenheit und Commitment. 

Sterile Büros und Arbeitsplätze sind deshalb keine Alternative. 

Ein zentraler Hebel zur Personalisierung der Büroumgebung ist die Unter- 

nehmenskultur mit den in ihr verankerten Normen und Werten. Diese sollten  

in der Struktur und Gestaltung des Büros der nächsten Generation eindeutig 

wiedererkennbar und erlebbar sein. Umso wichtiger ist ein Bürogebäude,  

das die erforderlichen Gestaltungsfreiräume und –freiheitsgrade bereits in  

sich trägt. „In sich tragen“ bedeutet, dass es die kosteneffiziente Umsetzung 

gewünschter Planungskonzepte in flexibler Art und Weise ermöglicht. 

 

Ein weiterer Hebel für die zukünftige Personalisierung von Arbeitsplätzen  

sind persönliche Rollcontainer. Ist das der Weg, für den sich ein Unternehmen 

entscheidet, dann sollte ein Bürogebäude auch Flächen für das Parken dieser 

Container vorsehen.  

Viele zusätzliche Faktoren und Maßnahmen tragen zur Personalisierung des  

Arbeitsplatzes bei. Das nachfolgende Thema gehört ebenfalls mit dazu.

Klima muss beeinflussbar sein

Auch eine Form der Personalisierung ist die Beeinflussung des Klimas im Büro. 

Damit ist nicht Büroklima im Sinne von Werten und Qualität des Zusammenlebens 

und -arbeitens gemeint, sondern das Raumklima, wie Temperatur, Frischluft, etc.
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am Arbeitsplatz. Neben Schall und Schallschutz wird die Beinflussbarkeit des 

Raumklimas im Büro von MitarbeiterInnen als wichtigster Faktor für Produktivität 

und Wohlfühlen genannt. Büros der nächsten Generation setzen auf smarte  

vernetzte Technologien, die zumindest zonenweise die Beeinflussung der Tem- 

peratur erlauben. Auch die Zufuhr oder der Zugang zu frischer, natürlicher Luft 

zählt mit zu den Erwartungen an Büros der nächsten Generation. Die von Klima-

anlagen getrocknete und dann künstlich nachbefeuchtete Atemluft entspricht 

diesen Erwartungen nicht und ist Standard der 80er- und 90er Jahre. Die  

Möglichkeit Fenster zu öffnen und die Zufuhr natürlicher Luft über die Lüftungs-

systeme von Gebäuden, sind nicht zu unterschätzende Anforderungen an das 

Büro der nächsten Generation.

Barrierefreiheit als selbstverständlicher Standard

Gedanklich wird das Thema „Barrierefreiheit“ schon oft auf die leichte Schulter 

genommen, da es als selbstverständlich aufgefasst wird. Achtet man jedoch 

einmal bewusst darauf, ob Büroinfrastruktur wirklich praxistauglich auf besondere 

Bedürfnisse behinderter Menschen ausgerichtet ist, dann wird schnell deutlich, 

dass es in unseren heutigen Gebäudebeständen noch viel zu tun gibt. Im Büro 

der nächsten Generation wird auch Barrierefreiheit Teil der DNA von Gebäuden, 

ihrer Infrastruktur und Ausstattung sein. Mit Blick in die Tiefen der DNA eines  

Gebäudes wird schnell deutlich, dass gerade das Nicht-Sichtbare eine bedeu-

tende Rolle spielt in Bezug auf die Zukunftstauglichkeit von Bürogebäuden. 

Ein gedanklicher Ausgangspunkt des Workshops war die Digitalisierung der 

Arbeitswelten. Dazu nachfolgend einige zentrale Kernforderungen rund um das 

Thema Informations- und Kommunikationstechnologie.

IT und IT Nutzung sollte Teil der DNA eines Gebäudes sein

Neue innovative Arbeitsweisen werden wesentlich getragen durch die IT und 

Kommunikationswerkzeuge, die wir nutzen und die uns zur Verfügung stehen.  

Das Bürogebäude als räumliche Hülle für neue innovative Arbeitsweisen sollte 

deshalb auch IT-Anforderungen mit in seiner DNA tragen. Ist zum Beispiel  

sichergestellt, dass in 20 Jahren alle Teile eines Gebäudes mit Leichtigkeit  

mit breitbandigeren Datenverbindungen versorgt werden können? Leichtigkeit 

heißt in diesem Fall einfacher Rückbau oder Umbau, sollte in den unsichtbaren 

IT-Infrastrukturteilen eines Bürogebäudes vorgedacht und vorgeplant sein.  

Denn die IT-Technologiesprünge werden in den nächsten 20 Jahren voraus- 

sichtlich noch grösser sein, als in den letzten 20 Jahren. 
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Leistungsstarke WLAN-Ausleuchtung bis in den letzten Winkel 

Kabel und Büro der nächsten Generation sind ein Widerspruch in sich.  

Stromübertragung ist immer noch an das Kabel gebunden, aber nicht Signal-

übertragung. Deswegen gehört das LAN-Kabel nicht in das Bild der Bürozukunft, 

sondern das WLAN. Aber WLAN allein genügt nicht. Es muss ein leistungsstarkes 

WLAN sein, das möglichst nirgendwo im Büro Schwächen zeigt. Das bezeichnet 

man im IT-Bereich als gleichmäßige WLAN-Ausleuchtung. Eine Ausleuchtung  

die wir nicht sehen, aber merken können. 

Was ist mit Leistungsstärke gemeint? Das kann mit einem Beispiel belegt  

werden. Eine Videokonferenz muss in höchster Qualität per WLAN funktionieren 

und auch dann, wenn im selben Bereich eines Büros mehrere Videokonferenzen 

parallel stattfinden. Wie kann das und überall im Büro sichergestellt werden? 

Indem schon in der Planungsphase mittels Simulation die optimale Anzahl  

und die optimalen Standorte für WLAN Sende- und Empfangsstationen fest- 

gelegt und in der Gebäudeplanung mit berücksichtigt werden.

Arbeitsplätze sollten mit einheitlicher Hardware ausgestattet sein

So wie ein WLAN im Büro ganz flexibel das Arbeiten in jedem Bereich ermögli-

chen soll, so sollen auch MitarbeiterInnen mit ihrem persönlichen IT-Equipment 

an jedem Schreibtischarbeitsplatz andocken können. D.h. zunächst einmal: 

Jeder Schreibtisch verfügt über eine einheitl iche Bildschirmausstattung,  

Sonderarbeitsplätze ausgenommen. Dann stellt sich noch die Frage nach Maus, 

Tastatur und dem Mouse-Pad. Oder manchmal wird spontan vielleicht auch 

zusätzlich einen Tablet Computer benötigt. Muss es dazu viele IT-Ausgabestellen 

mit vielen MitarbeiterInnen geben? Facebook hat das Thema in seiner Zentrale 

über Automaten – wie Getränkeautomaten – im Büro gelöst. Jeder nimmt sich 

dort, was er oder sie gerade benötigt und gibt es danach zurück. So entfällt  

das große Schleppen von IT-Equipment und jeder Mitarbeiter ist jederzeit  

optimal ausgestattet mit dem notwendigen Kleinmaterial. Welche Lösungen 

zur Anwendung kommen, sollte schon in der Planungsphase für ein Büro mit 

bedacht werden. Und wenn eine Lösung wie bei Facebook zum Tragen kommt, 

dann ist klar, dass Getränkeautomaten, auch wenn sie IT-Equipment enthalten, 

viel Platz und einen Platz an der richtigen Stelle benötigen. Denn das ist  

wieder eine Frage der Produktivität.

 

Elektronische Kalender sind ein Dreh- und Angelpunkt

Ein Teilen von IT-Kleinmaterial, wie Mäuse und Tastaturen, wird im Büro der 

nächsten Generation eher im Nice-to-have-Bereich liegen. Das Teilen des 
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elektronischen Kalenders hingegen wird must have sein, denn er ist quasi  

der Klebstoff, der IT-seitig die Firma zu einem guten Teil zusammenhält. Planen, 

Koordinieren und Vereinbaren von Meetings funktioniert in flexiblen Arbeitsum- 

gebungen fast nur noch über dieses Medium. Dies ist zwar nur eine Anforde- 

rung an das Büro der nächsten Generation eher im weiteren Sinne (stark kommt  

sie‚ an der Arbeitsweise zum Tragen), jedoch ist dieser Punkt von so zentraler  

Wichtigkeit, dass er hier in diesem Whitepaper unbedingt mit dokumentiert  

werden sollte. 

Auch die folgenden zwei Punkte beziehen sich weniger auf Anforderungen an 

das Büro und fallen stärker in die Kategorie Anforderungen an Arbeitsweisen.

Arbeitsplätze werden buchbar

Technisch sehr eng verbunden mit dem elektronischen Kalender ist die Buch- 

ung und Buchbarkeit von Arbeitsplätzen. Buchungssysteme für Räume sind 

 oft technisch an elektronische Kalender gekoppelt. Außer Räume reservieren  

zu können, sollte im Büro der nächsten Generation auch die Möglichkeit beste-

hen, Arbeitsplätze zu buchen. Und diese Buchung oder Reservierung erfolgt 

ebenfalls über den elektronischen Kalender. Der elektronische Kalender dient 

nicht nur dazu, Termine zu planen und zu organisieren, sondern hilft darüber  

hinaus auch die passenden verfügbaren Arbeitsräume und Arbeitsplätze zu 

finden und zu reservieren. Dies zeigt einmal mehr, wie sehr der elektronische 

Kalender Dreh- und Angelpunkt für WissensarbeiterInnen in zukünftigen  

Organisationen sein wird.

Datensicherheit bekommt mehr Gewicht

Diese Anforderung ist von zentraler Sicherheit. Wird vermehrt auch außerhalb 

des Büros gearbeitet, dann erhält Datensicherheit und Datensicherheit im  

Unternehmen der nächsten Generation noch mehr Gewicht. Aber nicht nur  

für das Arbeiten außerhalb des Büros, sondern auch für das Arbeiten im Büro.  

Unter der Annahme, dass Unternehmensgrenzen sich öffnen und zum Beispiel 

Lieferanten und Kooperationspartner im Büro der Zukunft zu finden und  

dort operativ tätig sind, dann wird die sichere Einbindung in die Unternehmens- 

IT zum kritischen Erfolgsfaktor. Die Einbindung muss sicher, aber auch  

technisch unkompliziert sein. Auch Externe sollen umgehend produktiv  

gemacht werden können. 

Mit der Anforderung an Produktivität für alle und überall sowie Datensicherheit 

kommt man sehr schnell auf weitere verwandte Themen. Diese sind je nach 
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Anforderung Cloud Computing, Web-basierte Software-Anwendungen und  

Einheitl ichkeit der IT-Standards, was in vielen Unternehmen heute noch kein 

Usus ist. Die ExpertInnen im Workshop haben die hohe Bedeutung auch dieser 

Punkte deutlich hervorgehoben. 

Diese Themenkreise werden im Rahmen des vorliegenden Whitepapers nicht  

vertieft, um den IT-Exkurs in dieser Zusammenfassung überschaubar zu halten 

und nicht zu weit vom Kernthema „Anforderungen an der Büro der nächsten 

Generation“ abzukommen.

Keine Nomophobie im Büro der nächsten Generation

Zurück zum Büro der nächsten Generation und Anforderungen an dieses:  

Produktivität hängt ganz wesentlich mit einem weiteren Punkt zusammen.  

Vielleicht liegt es gerade in ihrer Nähe, ihr Handy. Es existieren inzwischen  

zahlreiche Studien, die aufzeigen, dass sogar Ängste und Stress entstehen  

können, wenn die Gefahr besteht, vom eigenen Handy getrennt zu sein  

oder das Handy in seiner Funktion eingeschränkt ist, z.B. durch schwache  

Signale oder eingeschränkten Datenverkehr im Funknetz. Nomophobie  

(NO MObile PHOne phoBIA) ist ein neuer Begriff in diesem Zusammenhang.  

Der Punkt ist hier nicht, ob diese Ängste berechtigt oder angemessen sind,  

sondern der, dass das Handy ein zentrales Produktivitätswerkzeug geworden  

ist für Kommunikation und Kollaboration. Allerdings bringen Glasbeschicht- 

ungen oder Fassadenverkleidungen in heutigen Gebäudebeständen oft starke  

Abschirmung von Funksignalen mit sich und bewirken ein schlechtes Funktio-

nieren oder ein teilweises Nicht-Funktionieren von Funktelefonen in Gebäuden.  

In Bürogebäuden der nächsten Generation ist eine gleichmäßige Versorgung  

mit Funksignalen Standard unabhängig vom jeweiligen Telekomanbieter.  

Gerade der letzte Punkt ist wichtig. Denn die Zeit der einheitl ichen Firmen- 

telefone in der eigenen Belegschaft geht vorüber mit neuen IT-Standards  

wie Choose Your Own Device oder sogar auch Bring Your Own Device. Und  

wir haben bereits gesehen, auch der Mix und Anteil der Externen im eigenen 

Büro wird bunter und grösser. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass die optimale  

Versorgung mit Funksignalen über alle Telekomanbieter hinweg garantiert sein 

muss. Wird dadurch die Strahlenbelastung im Gebäude steigen? Nicht unbe-

dingt, denn nichts ist in Bezug auf Strahlenbelastung schädlicher als ein Handy, 

das aufgrund eines schwachen Funksignals aus dem Netz selbst die Energie 

hochfahren und mit hoher Energie senden muss. Bei schwachen Funksignalen 

wird das eigene Handy zur starken Strahlungsquelle. Auch aus diesem Grund 

ist eine anbieterneutrale, gleichmäßige Netzversorgung im Büro der nächsten 

Generation wesentlich.
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Außen wird Innen und Innen wird Außen

Der letzte Punkt betrifft IT und Raumthemen zusammen. Das Büro der nächsten 

Generation integriert sich in den öffentlichen Raum. Auch die Stadt Wien erlebt, 

wie andere urbane Räume rund um den Globus, eine Transformation in Richtung 

„Smart City“. Teil von Smart City ist die Wiedererschließung öffentlicher Räume 

für das Leben und Arbeiten der Menschen in der Stadt. So entstehen unter 

anderem neue Kommunikations-  und Kollaborationsbereiche im städtischen, 

öffentlichen Raum. Bürogebäude der nächsten Generation werden Bestand-

teil dieser öffentlichen Räume bilden. Sie bieten im unmittelbaren Umfeld ein 

öffentliches, offenes WLAN für einen freien Internetzugang, aber auch physische 

Nischen und Winkel, die FirmenmitarbeiterInnen, BesucherInnen und Anwohner-

Innen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Büro und Umgebung gehen so  

fl ießend ineinander über. Bürogebäude der nächsten Generation funktionieren 

über die unmittelbaren Gebäudegrenzen hinweg als soziale Plattform für  

Kommunikation und Kollaboration, den Grundprinzipien des atmenden,  

offenen und agilen Büros folgend. 

Zentrales Prinzip des agilen, offenen, atmenden Büros

Das agile, offene und sozusagen „atmende Büro“ ist eines der zentralen  

Prinzipien des Büros der nächsten Generation, das von der ExpertInnen-Gruppe 

im HR-Summit-Workshop 2015 als besonders wichtig herausgestellt wurde  

und unter unterschiedlichsten Blickwinkeln Eingang in zahlreiche Punkte des  

hier dokumentierten Forderungskatalog gefunden hat. Nach der Diskussion  

und Entwicklung des Anforderungskataloges hat die HR-ExpertInnengruppe auf 

dem HR-Summit auch den erforderlichen Umsetzungsansatz näher beleuchtet.  

Das Ergebnis ist im nächsten, abschließenden Abschnitt zusammengefasst.  

Abbildung: Brainstorming-Ergebnisse im Workshop „Büro 3.0“
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Fazit: People- Place - Technology

Mit Blick auf dem Gesamtbild bleibt ein Fazit deutlich herauszustellen. Die  

Auswahl, Planung und Gestaltung des Büros der nächsten Generation ist kein 

alleiniges Facility-Management Thema mehr. Human Resources Management, 

IT sowie die Fachabteilungen eines Unternehmens sind ebenso gleichwertige 

Stakeholder in diesem Prozess, wie die MitarbeiterInnen und ManagerInnen 

selbst. Das ist das grundsätzlich Neue an der Transformation von Unternehmen 

in Richtung „New World of Work“, also in Richtung neuer innovativer Arbeits-

weisen. Unternehmen können die Transformation ihrer Organisation nicht an 

eine Abteilung delegieren, nicht an HR allein, die Organisationsentwicklung oder 

andere Abteilungen. Eine New World of Work Transformation ist eine Aufgabe, 

die das „an einem Strang ziehen“ aller Stakeholder im Unternehmen erfordert. 

Denn es müssen People (Mensch, Organisation, Prozesse), Place und Techno-

logy Arbeitspakete inhaltl ich miteinander verknüpft gelöst werden. Das erklärt 

auch, warum das Anforderungsprofil für das Büro als Arbeitsraum der nächsten 

Generation in diesem Whitepaper so breit und tief in IT-Themen sowie Fragen  

von Arbeitsweisen oder Arbeitsformen bis hin zur Arbeitskultur verwurzelt ist  

und nur über diesen gesamtheitlichen Ansatz zufriedenstellend definiert werden 

kann. Mit zufriedenstellend ist gemeint, dass ein Arbeitsraum entsteht, der  

Rahmenbedingungen für eine optimale Produktivität und ein Höchstmaß an  

Flexibilität (atmendes Büro) bei gleichzeitiger Kosteneffizienz, also Wertsiche- 

rung und Investitionssicherheit, bietet.

 

ORBI-Tower in Wien

Der ORBI-Tower in Wien wurde nach New World of Work Prinzipien geplant  

und ist ein greifbares Beispiel für die konsequente Umsetzung von New World  

of Work Anforderungen in Gebäudearchitektur und Bürodesign. 

 

Der ORBI-Tower wird im Mitte 2017 fertiggestellt und bezogen.  

Weiterführende Informationsquellen sind im nächsten Abschnitt aufgelistet.
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Weiterführende Informationen zum ORBI-Tower

ORBI-Tower Homepage:  ........................  http://www.orbi-tower.at

Blog:  ..................................................  http://blog.orbi-tower.at

E-Mail-Kontakt für Unternehmensanfragen:   office@towntown.at

Begleitendes Buch: ...............................   Bartz, M., Schmutzer, T. (2014).  

New World of Work.  

Warum kein Stein auf dem  

anderen bleibt.  

Lindeverlag, Wien.

Die Autoren:

Prof. (FH) DI Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Bartz

ist langjähriger Industriemanager (Philips, Capgemini, Microsoft). 2010 nahm  

er eine Professur an der IMC FH Krems an und ist Leiter des Wissenschafts-

rats des Next Generation Enterprise Forschungsinstituts in Wien. Michael Bartz 

forscht zum Thema „Spielregeln für Neues Arbeiten“. Sein zweites Fachgebiet  

ist die Messung und Bewertung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen neuer 

innovativer Arbeitsweisen auf Unternehmen (Erfolgsmessung). Informationen  

und Ergebnisse aus laufenden Forschungsprojekten werden auf dem New World 

of Work Blog von Michael Bartz regelmäßig veröffentlicht (www.newworldofwork.

wordpress.com). Er ist außerdem Autor verschiedener Sachbücher. 

Mag. Ernst Machart

ist ausgebildeter Jurist, Unternehmensberater und Vermögensberater.  

Er war 20 Jahre in Österreich und international für Banken tätig. Seit 2008  

ist er selbständiger Unternehmensberater und Manager auf Zeit. In dieser  

Funktion ist er seit 2012 als Vorstandsvorsitzender der IWS TownTown AG  

tätig und übt darüber hinaus mehrere Aufsichtsratsmandate aus.
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