Die Bürowelt verspürt bereits seit geraumer Zeit einen s tarken
Aufgabe ein unterstützendes Ambiente bieten. Gestalterisch
Veränderungsdruck. Die Digitalisierung ermöglicht neue,
ist erlaubt, was gefällt – solange es zum Unternehmen passt.
hochmobile Arbeitsformen, Unternehmen reagieren auf die
Mit unseren Ideen für dieses „Neue Arbeiten“ kreieren wir
Wünsche und Erwartungen der neuen Arbeitnehmer-Generaeinen innovativen Rahmen für unterschiedliche Aufgaben im
tionen mit flexiblen Arbeitsmodellen, flachen OrganisationsArbeits- und Lebensraum Büro. Unsere Erfahrung zeigt: Mit
strukturen und Büros im gemütlichen Wohnzimmer-Stil. Daneder richtigen Büroarchitektur lässt sich die Motivation und
ben schafft der globalisierte Wettbewerb in vielen
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter nachhaltig
Branchen einen enormen Effizienzdruck. Durch all
steigern – und mit der Motivation steigt in aller
diese Veränderungen nimmt der Kommunikations
Regel auch die Produktivität. Das richtige Bürobedarf stark zu. Wir arbeiten und kommunizieren
konzept heißt für uns: Wir entwerfen für jedes
W IR
im Spannungsfeld von Produktivität und Emotion
Unternehmen eine passende, kreative Lösung und
– zunehmend auch abseits des klassischen Schreibintegrieren dabei nur solche Konzepte, die für den
ARBEIT EN
tischdenkens. Daraus entstehen zahlreiche unterjeweiligen Kunden auch wirklich relevant sind.
schiedliche Bürobereiche, wie Coworking Spaces,
UND KOMMUNISilent Rooms, hoch technifizierte Kommunika— Im Verbund mit unseren Spezialisten von
ZIEREN IM
tionsräume oder Kreativräume. „Activity Based
Roomware Consulting bieten wir so ein umWorking“ lautet das Gebot der Stunde: Unterfassendes Gesamtpaket: vom Office ConsulS PANNUNGS nehmen stellen ihren Mitarbeitern differenzierte,
ting über Innenarchitektur-Lösungen bis zur
F ELD VON
wechselnde Arbeitsumgebungen bereit, die je nach
Möblierung.

orüneu
B denken.
PRODUKT IVIT ÄT
UND EMOT ION.

Rethinking the office.
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Crucial trends.

Diskontinuität
versus Planbarkeit.

Digitalisierung als
Motor für Veränderung.

Die Ansprüche an die
Arbeitswelt ändern sich.

Nachhaltigkeit
als Wettbewerbsfaktor.

Discontinuity versus predictability.

Digitisation as a motor for change.

Demands on the working world are changing.

Sustainability as a competitive factor.

Heute noch topaktuell – morgen schon wieder völlig out:
Das Tempo der Veränderungen steigt rasant an. Gleichzeitig
sinkt die Halbwertszeit von Wissen dramatisch. Neue Techno
logien, adaptive Arbeitsprozesse oder veränderte Mitarbeiter-
Kompetenzen – immer häufigere Diskontinuitäten machen die
Zukunft für Unternehmen schwerer planbar. Den Betrieben und
ihren Mitarbeitern wird dadurch eine wachsende Flexibilität
abverlangt. Globaler Wettbewerb und der digitale Fortschritt
gelten als größte Treiber von permanenten Innovationen und
Veränderungen.

Die Digitalisierung verändert nicht nur Unternehmen, sondern
auch die Art wie und wo wir arbeiten und auf welche Weise wir
miteinander kommunizieren. Mit dem digitalen Wandel werden
Branchen völlig umgekrempelt, es entstehen neue Geschäftsmodelle und Berufsbilder. Die Digitalisierung bricht mit traditionellen Organisationsstrukturen – und gleichzeitig auch mit
den klassischen Büroformen. Die Arbeitswelt wird insgesamt
mobiler – durchgehendes W-LAN und die Zunahme von digitalen Kommunikationskanälen entbinden immer mehr von Raum
und Zeit. Ortsunabhängiges Arbeiten wird zur Normalität.

Generation X, Y und Z – der Trend in der Arbeitswelt geht zum
generationsübergreifenden Miteinander. Doch jede Gruppe
hat ihre eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen vom idealen
Arbeitsplatz. Maßgeschneiderte Arbeitsmodelle bilden daher
eine zentrale Herausforderung im „War for Talents“. War Arbeit
für Generation X noch zentraler Lebensinhalt, setzen Y und Z
auf die Konzepte des „Work-Life-Blendings“ bzw. der „Work-
Life-Balance“. Für die älteren Berufstätigen stellt sich eine ganz
andere Herausforderung: Nämlich Schritt zu halten mit den
technologischen Veränderungen des digitalen Zeitalters.

Der Druck auf Unternehmen zur Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibilty wächst und wird immer stärker zum
Wettbewerbsfaktor. Bei Nichtbeachtung drohen Sanktionen
von Kunden und Verbrauchern oder gar der Verlust der positiven Unternehmensreputation. Nachhaltigkeit bezieht sich
dabei nicht allein auf die ökologische, sondern auch die soziale
und ökonomische Dimension. Das Nachhaltigkeitsengagement
wird damit zunehmend auf allen Unternehmensebenen zur
treibenden Kraft für Glaubwürdigkeit und anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg.

What counts as completely in today can be completely out
again tomorrow: The pace of change is picking up sharply
while the half-life of knowledge is dramatically decreasing at
the same time. New technologies, adaptive work processes
or modified employee skills – increasingly frequent discon
tinuities make it harder for businesses to plan for the future.
Growing flexibility is therefore required from companies and
their employees. The largest drivers of permanent innovation
and change are considered to be global competition and digital
progress.

Digitisation is not only transforming businesses, but also the
way we work and how we communicate with each other. D
 igital
change is completely shaking up whole sectors of industry; new
business models and professional profiles are emerging. Digitisation is breaking with traditional organisational structures – and at
the same time with conventional notions of the office. In overall
terms, the world of work is becoming more mobile – comprehensive WiFi coverage and the increased use of digital communication
channels are removing dependence on the previous constraints of
space and time. Location independent work is the new normality.

Generation X, Y, and Z – the trend in the world of work is
towards cross-generational cooperation. However, each group
has its own needs and notions of the ideal workplace. Bespoke
work models therefore constitute a central challenge in the
“talent wars”. Whereas for generation X work was still the
main purpose of life, generations Y and Z go more for the
concepts of “work-life blending” or the “work-life balance“.
For older professionals the challenge is completely different:
namely to keep up with the technological transformations of
the digital age.

The pressure on companies to achieve sustainability and as
sume corporate social responsibility is growing and increasingly
becoming a competitive factor. Failure to achieve these g oals
incurs the threat of customer and consumer sanctions, or even
the loss of a positive corporate reputation. In this regard, sustainability refers not only to the ecological dimension, but to
social and economic ones, too. Consequently, commitment to
sustainability is increasingly becoming the driving force for
credibility and continued economic success at all levels of the
business organisation.

Work

Die Auswirkungen
auf die Organisation.

Die Veränderung
der Arbeitsformen.

Impact on the organisation.
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Organisation

Changes in forms of work.

Hierarchien

Hierarchies

9 to 5 am Schreibtisch

9 to 5 desk

Netzwerkorganisationen

Networked organisations

Teilzeit

Part-time employment

Einbindung externer Mitarbeiter

Integration of external staff

Home-Office

Home office

Prozessorientiertes Arbeiten

Process-oriented work

Non-territorial (jederzeit überall)

Non-territorial (anywhere, anytime)

IT-Security

IT security

Coworking

Coworking

Crowdworking (Freelancer)

Crowdworking (freelancers)

Space

Interior Design

Die Beeinflussung der
Raumstrukturen.

Die Neugestaltung
des Umfelds.

Influencing spatial structures.

Redesigning the environment.

Administrative Arbeitsplätze

Administrative workspaces

Activity Based Working

Activity-based working

Bedarf an Kommunikationsräumen

Need for communication spaces

Wohnzimmer Büro

Living room office

Offene, zonierte Raumstrukturen

Open, zoned spatial structures

Bedarf an akustischer Abschirmung

Need for acoustic shielding

Desksharing

Desk sharing

Emotionalisierung von Office Space

Emotionalisation of office space

Alternative Arbeitsräume
(Kollaborative Zonen, Kreativräume, Silent Rooms)

Alternative work spaces
(collaborative zones, creative spaces, silent rooms)

Alternative Raumgliederung
(Regale, Vorhänge)

Alternative division of space
(shelving units, curtains)

Hochtechnifizierte Meetingräume

Highly technological meeting spaces

Stauraum

Storage space

Haupttypologien der Büroarbeit.
Main kinds of office work.

Healthy Community

A healthy work environment results from many individual
factors, beginning with the specific corporate culture. It requires a motivating and inspiring setting as well as acoustic
and climatic comfort – and last but not least, sophisticated
ergonomic workstations.

Moderne Arbeitsformen werden mehr und mehr in Open
S pace Büros organisiert. Damit wird das konzentrierte
Arbeiten wieder zu einer echten Herausforderung. Zukunftsorientierte Büros unterstützen dieses Thema vermehrt durch
eigene Silent Rooms und Rückzugszonen.
Modern forms of work are increasingly organised in open
space offices. As a result, concentrated work is once again
becoming a genuine challenge. Forward-looking offices increasingly support this issue by installing dedicated silent
rooms and retreat zones.

Effective
Collaborations

Focused
Work

Die Ausstattung von Büros – wie moderne Technikunter
stützung oder das geeignete Mobiliar – trägt wesentlich
dazu bei, ob und wie „Büroarbeit“ funktioniert. Und auch
deren Organisation selbst – mit kurzen Wegen oder nahtloser
Datenverfügbarkeit – haben großen Einfluss auf die Qualität
der Workflows im Unternehmen.
Office equipment – such as modern technology support or
appropriate furniture – contributes substantially to whether
and how “office work” actually works. It also affects the
way office work is organised – with short paths or seamless
data availability – which in turn greatly affects the quality
of workflows in the company.

Ein gesundes Arbeitsumfeld entsteht aus vielen einzelnen
Faktoren: Das beginnt bei der Unternehmenskultur, braucht
ein motivierendes und inspirierendes Ambiente ebenso wie
akustische und klimatische Behaglichkeit. Und nicht zuletzt
auch ergonomisch ausgereifte Arbeitsplätze.

Das Büro wird zum Ort der Begegnung, der Zusammen
arbeit und Kommunikation. Es entstehen neue kollaborative
Zonen, die die ideale Umgebung für Meetings und Projekt
arbeit bieten. Moderne Collaboration-Softwaretools bringen
zusätzliche Möglichkeiten für die standortübergreifende
Kommunkation.
The office is becoming a place of meeting, cooperation and
communication. Newly emerging collaborative zones offer
the ideal environment for meetings and project work. Modern collaboration software tools are opening up additional
opportunities for cross-site communication.

Quality Facilities

New Work Office
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Arbeiten im Spannungsfeld
von Produktivität und Emotion: New Work Offices bieten
Mitarbeitern und Geschäftspartnern differenzierte, wechselnde Arbeitsumgebungen, die je nach
Aufgabe ein unterstützendes Ambiente
schaffen. Während sich junge Unternehmen „generisch“ als Netzwerkunternehmen
mit einem Aktivitäten-basierten Umfeld aufstellen,
beginnen auch immer mehr etablierte Unternehmen die
New Work Philosophie junger Start-ups zu übernehmen, indem
sie Bereiche für Coworking installieren und kreative Zonen für
die Collaboration schaffen. Nachfolgend stellen wir Ihnen sechs
Beispiele vor, die charakteristisch für New Work Umgebungen
sind.

Café Entrance

Conference Lobby

Campus

War Room

Coworking Space

Library

Working between the poles of productivity and emotion:
New work offices offer employees and business partners differentiated, changing work environments which facilitate the
achievement of specific tasks. While young companies are
emerging “generically” as network-based businesses with an
activity-based environment, more and more established companies are also embracing the New Work philosophy of recently
established start-ups by installing areas for coworking and by
generating creative areas for collaboration. Here we present six
examples of environments which typify New Work environments.

© Visualisierung: Studio Perspektiv, Prag: www.perspektiv.cz

Café Entrance
D E R ER S T E E I N D RU C K Z ÄHLT: FOYE RBE RE I CHE N E U G E DACHT!
FI R S T I M P R E S S I O N S COUN T: RE THI N KI N G FOYE R ARE AS!

Nirgends kommt die Unternehmenskultur klarer zum Vorschein als in Foyers. Das Bemühen um eine gute Gestaltung
ist meist deutlich zu spüren. Schließlich gibt es bekanntlich
keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Die eigentlichen
Nutzungsmöglichkeiten werden aber meist noch unterschätzt.
New Work Offices geben dem Foyerbereich deshalb eine ganz
neue Bedeutung für die Nutzung als „Öffentlicher Raum“.
Aus dem klassischen Empfang wird ein Working
Café. Aus dem Empfangstresen eine Bar. Statt
„sitzen und warten“ heißt es „sitzen und arbeiten“ oder „sich treffen und kommunizieren“. Der
Café Entrance ist eine öffentliche Zone – wie öffentlich, das entscheidet jedes Unternehmen für
sich. Gäste und Geschäftspartner wie Lieferanten
oder Kunden können es sich hier bequem machen und ihre Zeit verbringen – sich z. B. auf den
nächsten Termin vorbereiten. Manche Unternehmen gehen sogar noch einen Schritt weiter und
öffnen den Eingangs-Barbereich auch für Besucher, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Was das
bringen soll? Image und Markenbildung zum Beispiel. E rweitert
um einen Campusbereich wird aus dem Foyer rasch eine vollwertige Eventlocation.

Nowhere is corporate culture more evident than in foyers. In
most cases, visitors are clearly aware of the effort that has gone
into creating a good design. After all, there’s no such thing as
a second chance to create a first impression. Even so, the fact
is that possible uses tend to be underestimated. This is why
New Work offices give the foyer area a whole new meaning for
use as a “public space”. The traditional reception area is trans
formed into a working café. The actual reception
desk is turned into a bar. Instead of “sitting and
waiting“ the new approach is “sitting and work
ing” or “meeting and communicating”. The café
entrance is a public zone – though quite how
public is a matter for each company to decide.
Guests and business partners such as suppliers
or customers can easily make themselves comfor
table and spend their time here – by preparing
for their next meeting, for example. Some companies even go one step further and open up the
entrance bar area to visitors who have nothing to
do with the company. So what’s the point of all this? Well, image
and branding, for example. By adding a campus area, the foyer
rapidly becomes a fully-fledged event location.

© Visualisierung: Studio Perspektiv, Prag: www.perspektiv.cz

Campus
DIE L ER N E N D E O R G A N I S AT I O N : D E R CAMP US BRI N G T UN I - FL AI R I N S UN TE RN E HME N.
THE L E A R N I N G O R G A N I S AT I O N : T H E CAMP US BRI N G S UN I V E RSI TY FL AI R TO COMPAN I E S.

Was tun mit den unterbelichteten Mittel- und Randzonen oder
Treppenhäusern in Büros? Bisher werden diese Bereiche noch
kaum beachtet. In der Praxis haben Arbeitgeber zudem häufig
noch Angst vor zu viel Gemütlichkeit und zu wenig Effizienz.
Studien belegen jedoch das Gegenteil: Attraktiv gestaltete
„zufällige“ Begegnungszonen sind eine Win-win-Situation
für alle. Gestalterisch entstehen hier Assoziationen zu einem
Universitäts-Campus: Orte, die Lernen, Arbeit,
Privatsphäre und Öffentlichkeit in sich vereinen.
Erlaubt ist, was gefällt – egal wie unkonventionell die Bereiche gestaltet sind. Eines sollten
diese Zonen aber schon: zur Unternehmenskultur
passen, sonst wirken sie aufgesetzt und werden
auch nicht genutzt.
Während in der Zukunft Routineaufgaben mehr
und mehr automatisiert werden, kommt den
kreativen Prozessen eine viel stärkere Bedeutung zu – und damit auch unkonventionelleren Begegnungsorten abseits des klassischen
Schreibtisches. Der Corporate Campus wird zu einem zentralen
Bestandteil zukünftiger Büros, denn hier kann sich Neues Arbeiten so richtig entfalten.

What should be done about the underexposed central and marginal zones or staircases in offices? Scant attention has been
paid to these areas until now. In practice, employers have often
been wary of too much cosiness and not enough efficiency. However, studies indicate the opposite: Attractively designed “random” meeting zones are a win-win situation for everyone. In design terms, what emerges here are associations with a university
campus: places which combine learning, work,
the private sphere and public space. Anything
goes, providing it pleases people – no matter
how unconventionally such areas are designed.
But these zones should fulfil one goal at the very
least: that of fitting into the corporate culture,
otherwise they appear artificial and are not used.
While routine tasks are set to become more and
more automated in future, creative processes will
assume much greater significance – as will more
unconventional meeting places away from the
classic desk. The corporate campus is becoming
a central part of future offices, simply because this is the best
place for New Work to properly unfold.
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Coworking Space
K R EAT I V E C O WO R K I N G - L A N D S CHAFTE N AL S SI N N BI L D FÜR N E UE S ARBE I TE N.
C R EAT I V E C O WO R K I N G L A N D S C A PE S AS A SYMBOL OF THE N E W WORK AP P ROACH.

Ursprünglich war der Trend zum Coworking als moderne
und kostengünstige Anlaufstelle für Freelancer und Start-ups
gedacht: Menschen, die zwar nicht unmittelbar zusammen
arbeiten, aber durch den gemeinsamen und inspirierenden Workspace gegenseitige Synergien nutzen können. Und gleichzeitig
auch eine Community bilden, die wichtige soziale Aufgaben
des Miteinanders erfüllt.
Mittlerweile errichten und nutzen immer mehr
Unternehmen eigene Coworking Spaces innerhalb ihrer Organisation: Hier arbeiten Mitarbeiter
mit externen Freelancern und Crowdworkern
zusammen, es werden temporäre Projekt-Teams
gebildet, Rückzugsräume für schnelle M
 eetings
geschaffen. Collaboration wird gefördert und
spontaner Gedankenaustausch geradezu provoziert!
Gestalterisch bieten Coworking Spaces v iele
Freiheiten: Industrial Style oder Wohnzimmer,
Lounge oder Open Space, kreative L andschaft
oder u rbaner Marktplatz. Entscheidend ist, dass Coworking Spaces wechselnde Arbeitsumgebungen schaffen, die
je nach Aufgabe ein unterstützendes Ambiente bieten.

The trend towards coworking was originally conceived as a
modern and low-cost place to go for freelancers and startups: people who do not directly work with each other but
can use mutual synergies through the shared and inspiring
workspace. And who also form a community which fulfils the
important social tasks of interaction and cooperation.
More and more companies are now establishing and using
in-house coworking spaces within their organisation: Here, employees work together
with external freelancers and crowdworkers;
temporary project teams are formed and retreat zones created for quick meetings. Collaboration is encouraged and the spontaneous
exchange of views all but provoked!
In design terms, coworking spaces offer many
freedoms: industrial style or living room,
lounge or open space, creative landscape or
urban marketplace. The crucial thing is that
coworking spaces offer changing work environments which in turn offer a supportive setting depending
on the specific task.
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Conference Lobby
KO M M U N I K AT I O N I M S PA N N UN G SFE L D VON E FFI Z I E N Z UN D E MOTI ON.
C O M M U N I C AT I O N B ET WEE N THE P OL E S OF E FFI CI E N CY AN D E MOTI ON.

Inspiriert von Hotel-Empfangsbereichen, kombiniert die Conference Lobby klassischen Besprechungsraum mit gemütlicher
Relaxzone. Die Lobby ist dabei kein abgeschlossener Rückzugsraum, sondern offen und direkt an den Konferenzbereich
angeschlossen. Damit wird der betont kühlen Meeting-Atmosphäre ein gestalterisch-emotionaler Ausgleich entgegengesetzt
– Komfort gepaart mit Wohnlichkeit und Lounge-Ambiente: mit
warmen Farben, weichen Polstermöbeln und
freundlicher Lichtstimmung.
Das kreative Interior Design ist dabei keineswegs
Selbstzweck, sondern trägt viel zur Kommunikationsqualität und -kultur bei.
Das bewusste Aufbrechen der üblichen Trennung
von produktivem Meetingraum und emotional
betonter Lounge ist charakteristisch für New
Work Bürokonzepte. Der Nutzen wird sofort
spürbar: Festgefahrene Besprechungen lassen
sich leichter auflösen, Perspektiven einfacher
wechseln und Stimmungen besser heben.

Inspired by hotel reception areas, the conference lobby com
bines the classic meeting room with a pleasant relaxation area.
In this regard the lobby is not a closed place of retreat, but
openly and directly connected to the conference area. Hence
a balance of creativity and emotion is set against the distinctly
cool atmosphere of a meeting – comfort combined with cosiness
and a lounge atmosphere: with warm colours, soft upholstered
furniture and friendly lighting.
Here, creative interior design is by no means an
end in itself. Instead, it contributes a great deal
to the quality and culture of communication.
The deliberate breakup of the usual separation
between productive meeting space and the
emphatically emotional lounge is characteristic
of New Work office concepts. The benefit is immediately apparent: It becomes easier to unravel
deadlocked meetings, to change perspectives
and to lift moods.

War Room
O RT E D E R S T R AT E G I E FI N D U NG : FRE I RAUM FÜR AG I L E S MAN AG E ME N T!
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P L AC E S FO R S T R AT E G Y FO R MUL ATI ON : SCOP E FOR AG I L E MAN AG E ME N T!

So martialisch der Begriff „War Room“ klingen mag, soll er vor
allem eines ausdrücken: Agilität in strategische Projektgruppen
zu bringen. Der War Room ist damit mehr als nur ein Ort für
Brainstorming, er geht einen Schritt weiter:
Hier gilt es Weichen zu stellen und strategische Richtungen
festzulegen. IT-Riesen wie Google zeigen es vor, wie wichtig
der physische Raum für die Produkt- und Designentwicklung
ist. Projekt- oder Scrum-Teams erhalten einen
Rückzugsort, in dem sie ungestört und frei von
alltäglichen, klassischen Bürosettings Ideen entwickeln, Zusammenhänge herstellen und den
Weg für Strategien aufbereiten können.
Unterstützt durch ein informelles Ambiente,
moderne Multimedia-Technik und vielfältige
Visualisierungsmöglichkeiten, enthält der War
Room alle Voraussetzungen für agile Zusammenarbeit.
Auch die Bewegung spielt dabei eine w
 ichtige
Rolle: War Rooms fördern freies Denken, Kreativität und den Perspektivenwechsel durch unterschiedliche Arbeitsund Gesprächssituationen im Sitzen, Stehen oder Gehen.

As martial as the term “war room” might sound, it is intended
above all to express one thing: the notion of bringing agility to
strategic project groups. Hence the war room is more than just
a place for brainstorming; it goes one step further. What matters
here is to lay the foundations for projects and to set strategic
directions. IT giants such as Google show how important physical
space is for product and design development. Project or scrum
teams receive a place of retreat in which they
are freed from everyday, classic office settings
to work undisturbed on developing ideas, on
establishing connections and on paving the way
for strategies.
Supported by an informal atmosphere, modern
multimedia technology and a wide range of
visualisation options, the war room contains
everything that is required for agile colla
boration.
Movement also plays an important role in this
context: War rooms encourage free thinking,
creativity and a change of perspective through different working
and talking situations while sitting down, standing or walking.

Library
WO H N L I C H E R R Ü C K Z U G S O RT ABSE I TS DE S DYN AMI SCHE N BÜROAL LTAG S.
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A C O S Y R E T R E AT AWAY FROM THE DYN AMI C OFFI CE ROUTI N E .

Nein, es geht nicht (nur) um Bücher! Obwohl die meisten
Unternehmen im digitalen Zeitalter die klassische Funktion
der „Bibliothek“ nicht mehr benötigen, lieben wir dennoch
den Vintage-Charme der Bibliotheken. Deshalb verwundert es
nicht, dass Bibliotheken auch in New Work Konzepten zum
fixen Bestandteil der Büroarchitektur gehören. Sie versprühen
Wohnlichkeit und Ruhe und geben ein Gefühl der Geborgenheit. Sie bilden einen idealen Rückzugsort –
abseits der dynamisch und mitunter hektisch
geprägten Bürowelt. Um einem Rückzugsort für
die Nicht-Kommunikation gerecht zu werden,
stellen manche Unternehmen strenge Regeln
für die Nutzung von Bibliotheken durch ihre
Mitarbeiter auf: Vom Handy- bis zum SmalltalkVerbot reichen die Maßnahmen. Wer es nicht
so dogmatisch sieht, lässt sich einfach von der
gemütlich-wohligen Atmosphäre inspirieren.
Die gestalterischen Möglichkeiten lassen einen
breiten Spielraum zu: Gemütliche Ohrensessel
kommen genauso zum Einsatz wie moderne Cafeteriamöbel.
Und natürlich dürfen die für Bibliotheken so typischen Bücherregale nicht fehlen.

No, it’s not (merely) a matter of books! Although most
businesses in the digital age no longer require the classic func
tion of libraries, we still love the vintage charm of the latter. So
it comes as no surprise that libraries are also part and parcel of
office architecture in New Work concepts. They exude cosiness
and calm and lend a feeling of safety and security. They make
for an ideal place of retreat – away from the dynamic and
sometimes hectic office world. In order to meet
the requirements of a retreat for non-communication, some business organisations enforce
strict rules for the use of libraries by their staff:
Measures range from banning mobile phones
to outlawing small talk. Those refusing to
see things in quite such dogmatic terms can
simply be inspired by the pleasantly soothing
atmosphere. O
 pportunities for creativity allow for plenty of latitude: both comfortable
wing chairs and modern cafeteria furniture
are deployed in equal measure. And of course
the bookshelves so typical of libraries are an absolute must.

Think NewWork
thinknewwork.com

BÜRO NEU DENKEN! – MIT DEM OFFICE-BLOG „T HINK NEW W ORK“.
RET HINKING T HE OFFICE – W IT H T HE “T HINK NEW W ORK” OFFICE BLO G !

Umdenken ist angesagt! Neue Technologien, zunehmende Mobilität, neue Generationen von Arbeitnehmern sowie geänderte
Organisationsprinzipien erzeugen einen dynamischen Veränderungsdruck in der Bürowelt. Wir arbeiten in einem wachsenden
Spannungsfeld von Digitalisierung, Produktivität und Emotion.
In unserem neuen Office-Blog ThinkNewWork.com beschäftigen wir uns mit allen Themen rund um das Neue Arbeiten. Wir
sammeln und publizieren Trends, holen Expertenmeinungen ein
und führen Interviews. Der Office-Blog lädt Sie zum Stöbern und
Lesen ein und liefert Ihnen wertvolle Informationen für Ihr Büro
der Zukunft.

It’s time for a rethink! New technologies, increasing mobility,
new generations of employees as well as changed organisational
principles generate dynamic pressure for change in the office
environment. We work between the expanding poles of digitisation, productivity and emotion. In our new ThinkNewWork.
com office blog, we take a close look at all the aspects of New
Work. We collect and publish trends, gather expert opinion and
conduct interviews. The office blog invites you to browse and
enjoy a good read while offering you valuable information for
your office of the future.
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