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Zeit, dass sich etwas ändert in der Arbeitswelt. Neue Bürokonzepte brauchen Möbel, die eine 
Weiterentwicklung mitmachen: Dexina setzt dabei auf die höhenverstellbaren Tische Kiron und  
Drehstühle der Reihe Comforto 59 von Haworth.

Leben in der Arbeitswelt 

das visionäre Arbeitsweltkonzept „live@work 2020“ 
der dexina AG im Forum 1, böblingen
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„People Changing Business“

Dieser Satz ziert die Wand des Multispace-Office 

in großen Lettern. Ein Satz, der in drei kurzen 

Worten deutlich beschreibt, was die Firma für 

Unternehmensberatung und Projektentwick-

lung Dexina AG ihren Kunden bietet und in den 

eigenen Räumen konsequent und engagiert 

vorlebt: Auf 600 Quadratmetern gibt es im neu-

en Bürokomplex Forum 1 in Böblingen „New 

Work zum Anfassen und Nachmachen“ für alle, 

die sich für neue, visionäre Arbeitsweltkonzepte 

interessieren. 

An Interessenten mangelt es der Dexina AG 

nicht, seit sie im Juli 2013 die Fläche nach zehn 

Monaten Planungszeit beziehen konnte. Un-

ternehmer und sogar Personal-Verantwortliche 

aus dem Mittelstand sowie Konzerne sind neu-

gierig, was genau sich hinter „live@work 2020“ 

verbirgt. Sie kommen, um zu erfahren, wie ein 

Büro aussieht, in dem der „Chef“ keinen eigenen 

Schreibtisch mehr hat, in der Kinder herumsprin-

gen dürfen, in dem die Mitarbeiter-Küche besser 

ausgestattet ist, als die eigene daheim und die 

Lounge so gemütlich ist, dass man sowieso nicht 

mehr nach Hause will. „Wäre ich ein paar Jahre 

jünger“, gab neulich eine Vortragsbesucherin 

aus eben einem solchen Großkonzern ehrlich 

beeindruckt zu, „würde ich zu Ihnen wechseln.“ 

Was bitte könnte noch deutlicher zeigen, dass 

das Unternehmen mit seinem Konzept auf dem 

richtigen Weg ist? 

Doch was genau unterscheidet dieses Büro von 

so vielen anderen? Die einfache Antwort: Leben 

und Arbeiten bilden hier keine voneinander ge-

trennten Bereiche. Selbst die vielzitierte „Work-

Life-Balance“ ist den 130 freien und festange-

stellten Mitarbeitern von Dexina nicht genug. 

Sie sagen: „Familie, Arbeit und das eigene Ich im 

Einklang zu halten – das bedeutet Leben“. 

Nach diesem klaren Grundsatz gestalten sie ihren 

Büroalltag neu, experimentieren, probieren aus, 

verwerfen, optimieren und schlagen schließlich 

die Essenz – eigenerprobt – ihren Kunden zur 

Nachahmung vor. Das ist nicht mehr Unterneh-

mensberatung im klassischen Sinne, sondern  > 
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vielmehr „Kulturberatung“, denn tatsächlich 

geht es um eine neue Arbeitskultur, die Dexina 

mit dem Projekt im Selbstversuch vorantreibt 

und publik machen will, um ein grundsätzliches 

Umdenken in der Arbeitswelt, um einen Werte-

wandel, um wirkliche Innovation. Mit „live@work 

2020“ geht Dexina dabei ans Eingemachte und 

wagt Neues für sich und ihre Kunden. Umden-

ken bedeutet mehr, als den Mitarbeitern die 

Schreibtische wegzunehmen und eine schöne 

Ledercouch in die Ecke zu stellen. Wer sich auf 

„live@work 2020“ einlässt wird belohnt mit akri-

bischer Analyse, mit dem ehrlichen Hinterfragen 

eingefahrener Strukturen und Prozesse – und 

schließlich mit ganzheitlichen Lösungen: Mit 

360-Grad-Projektmanagement eben. 

Hier arbeitet der „Chef ohne eigenen Schreibtisch“ an 
dem Tischsystem Kiron von Haworth, dessen Tischplatte 
bei Dexina durchgängig durch Echtholz aus gebürsteter 
Asteiche ersetzt wurde.

Die Funktion steht stets im Vordergrund

Zukunftsweisende Konzepte müssen reifen: Ei-

niges Umdenken war zu Anfang von „live@work 

2020“ auch in den eigenen Reihen von Dexina 

nötig. Die Räumlichkeiten in einem umgebau-

ten Wohnhaus bei Leonberg – dem bisherigen 

Firmensitz des 2006 gegründeten Unterneh-

mens – waren zu klein um dort die (zu diesem 

Zeitpunkt noch unkanalisierten) Ideen der kre-

ativen Köpfe umzusetzen. Und auch nach dem 

ersten Teilumzug ins Forum 1 im Jahre 2011 wur-

de zuerst die Fläche im Staffelgeschoss mit der 

Dexina Academy, mit Seminar- und Unterrichts-

räumen belegt, bevor zwei Jahre später auf Eta-

ge 2 die Vision der schönen neuen Arbeitswelt 

endlich Gestalt annehmen konnte. 
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Gemeinsam mit dem Innenarchitekten Thomas 

Sendelbach von SPS Projekt in Leonberg mach-

te sich das Team daran, den theoretischen An-

satz des „live@work 2020“ in einen realisierbaren 

Büroalltag zu transportieren. Das Prinzip „design 

follows function follows process“ schaffte den 

architektonischen Rahmen, in dem Flexibilität, 

Selbstbestimmung und Lebensfreude möglich ist. 

Home is where the heart is – auch im Büro!

Durch einen bewusst höhlenartig gestalteten, 

tiefschwarz gestrichenen Eingangsflur betritt der 

Besucher die neuen Räume des Unternehmens, 

die im Kontrast dazu vom Boden bis zur Decke 

in reinem Weiß gehalten sind. Er wähnt sich hier 

eher in einer trendigen Lounge denn in Arbeits-

räumen. Doch in Wahrheit dient der lange, ge-

winkelte, mobile Tresen mit den weißen Leder-

hockern unter wechselndem Stimmungslicht 

durchaus der Arbeit und ist das Herz des Büros. 

Ein Platz für informelle Kommunikation, für die 

kein Extra-Termin einberaumt werden muss, die 

zwischendurch und zwanglos beim Kaffee oder 

beim gemeinsamen Essen stattfindet. Angren-

zend ist auch gleich die Business-Küche hinter 

einer halb geschlossenen Glaswand unterge-

bracht: Nichts fehlt in der mobilen Küchenein-

richtung aus Edelstahl, die, wenn nötig, auch mit 

auf Reisen gehen kann – auf Messen oder bei 

auswärtigen Events. Mit Pastakocher, Wokmul-

de, Teppanyaki Grill und Induktionskochfeld soll 

sie außerdem zu gesundem Kochen anregen.> 

Die Möblierung fügt 
sich nahtlos in das 
Farbkonzept und die 
Gesamtgestaltung ein.
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Gleich daneben (und nicht etwa versteckt in der 

hintersten Ecke, damit die Kinder auch ja nicht 

stören), ist ein Eltern-Kind-Büro untergebracht. 

Mit ihm stellt Dexina mitarbeitenden Müttern 

und Vätern zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf ein ganz unmittelbares, praktisches Werk-

zeug zur Verfügung – jenseits eines gesetzlichen 

Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze. Hier 

können Kinder ihre Eltern zur Arbeit begleiten, 

wenn die Tagesmutter ausfällt, die Kita Ferien 

macht, das Kind mit einer kleinen Erkältung 

nicht fit genug für den Kindergarten ist – oder 

einfach nur aus Freude. 

Der großzügige Raum mit mehreren Arbeits-

plätzen, Wickelmöglichkeit, Spielfläche und be-

malbaren Wänden hat eine schalldichte Vergla-

sung, die keinen Laut durchlässt, sollte es einmal 

etwas wilder zugehen bei den Sprösslingen. 

Dies jedoch scheint mehr der Beruhigung der 

Eltern geschuldet zu sein, als der Konzentration 

der Kollegen: Ruhige Ecken, in die man sich für 

fokussierte Arbeit und vertrauliche Gespräche 

zurückziehen kann, gibt es genug; auch voll-

kommen abgeschirmte „Denkzellen“ sind ge-

rade in der Erprobung. „Seit meine Kinder mich 

zur Arbeit begleiten können,“ sagt Heiner Scholz, 

Gründer und Vorstand der Dexina AG, „ist mein 

Arbeitsplatz für sie verständlich und greifbar. Sie 

wissen, wohin ich gehe, von woher ich zurück-

komme und wie es in unserem Büro aussieht. 

Das ist ein schönes Gefühl und bringt uns einan-

der näher, auch wenn ich gerade nicht zu Hause 

Durch einen höhlenartig 
gestalteten, dunklen Ein-
gangsflur betritt der Besu-
cher die hellen, neuen 
Räume des Unternehmens.
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bin. Neue Arbeitskultur Kindern vorzuleben ist 

wichtig für die Zukunft der Arbeit. Kinder schau-

en sich eine Menge ab.“ Apropos abschauen: 

Auch die Erwachsenen „kritzeln“ hier auf Wände. 

Mit abwischbarer Farbe gestrichen, lassen sich 

fast alle Wandflächen bei Dexina wie White-

boards nutzen. Nachrichten können für Kollegen 

zurückgelassen, Ideen spontan festgehalten, ein 

Gespräch grafisch unterstützt werden. Wie alles 

bei Dexina dient auch dies einer ungezwunge-

nen und unkomplizierten, dennoch aber stets 

ergebnisorientierten und zielgerichteten Ar-

beitsweise. Das Büro atmet Werkstattatmosphä-

re und den Geist kreativer Erneuerung und Wei-

terentwicklung. So forschen die Mitarbeiter bei 

Dexina eigenständig an neuen Lösungen für ihr 

Büro: Beispielsweise an funktionstüchtigen De-

ckensegeln, schallabsorbierenden Stellwänden 

und raumklimaverbesserndem Grün – nicht sel-

ten unter Einsatz neuer, innovativer Materialien. 

In Zusammenarbeit mit Partnern aus der Indust-

rie sind auf diesem Weg bereits zukunftsweisen-

de Produkte entstanden. 

Die Idee der Gruppendynamik wird beim „live@

work 2020“-Konzept konsequent umgesetzt 

und die Partner nach ganz bestimmten „Güte-

kriterien“ ausgewählt, wie Heiner Scholz erklärt. 

„Wir wollen uns mit Firmen zusammentun, die 

wie wir an zukunftsorientierten Lösungen inte-

ressiert sind und mit uns einen langen und  un-

konventionellen Weg zu gehen bereit sind. Wir 

haben noch viel vor und suchen Partner, die  > 

Es gibt Sichtbezüge in alle  
Bürozonen. Das Herz der 
neuen Arbeitswelt ist die 
Lounge mit angrenzender 
mobiler Business-Küche.
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unsere Einstellung und unsere innere Motivati-

on teilen. Und das sowohl bezogen auf ihren An-

spruch, wie auch auf ihre Unternehmenskultur“. 

Begeisterung als Funke für Motivation

So hat Dexina sich auch für Haworth entschie-

den, als es um die Möblierung der multifunktio-

nalen Office-Zonen ging. Das Tischsystem Kiron 

mit T-Fuß fand Einsatz an den wenigen „festen“ 

Arbeitsplätzen für die Bereiche Finance und 

Personal aber auch in den Zonen mit flexiblen 

Arbeitsplätzen, die für alle Dexina-Berater bereit-

gestellt werden. Allerdings wurden die weißen 

Standard-Tischplatten durch Echtholzplatten 

aus gebürsteter Asteiche ersetzt. Sie sind höhen-

verstellbar, um das Arbeiten sowohl im Sitzen, 

wie auch im Stehen zu ermöglichen. Ergono-

mische Drehstühle aus der Reihe Comforto 59 

mit schwarzem Bezug und weißem Netzrücken 

passen sich gestalterisch und funktional perfekt 

in das Möblierungskonzept ein. 

Für Seminare, Vortragsreihen und Veranstaltun-

gen werden die Haworth Konferenzstühle Very 

eingesetzt. Vados Schranksysteme sind in den 

Räumen integriert und bilden mit ihren Front-, 

Seiten- und Rückansichten ein harmonisches 

Ganzes. Als raumbildendes Trennelement oder 

als zusätzlicher Meeting-Point in Stehhöhe mit 

Akkuaufladestation für Laptop, Smartphone 

oder Tablet behauptet sich Vados als eigenstän-

Vados Schranksysteme 
bieten Stauraum und 

strukturieren die einzel-
nen Arbeitsbereiche.
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Objekt: 
Dexina AG 
Bahnhofspassage 2
Forum 1
71034 Böblingen / Flugfeld
http://www.Dexina.de

Bauherr: Dexina AG

Entwurf / Innenarchitektur / Design: 
Dexina AG / SPS Project

Nutzfläche: 600 Quadratmeter

Projektentwicklung: Dexina AG

Fotografie Innenräume: Ulf Salzmann
Fotografie Portrait: Dexina AG

Produkte Haworth:
Tischsystem Kiron
Drehstühle Comforto 59
Schranksystem Vados 
Konferenz-Stühle Very (für Seminare, Veranstaltungen 
und Vortragsreihen)
http://www.haworth.de/produkte

diges aber unaufdringliches Möbel frei im Raum. 

Alle Mitarbeiter finden hier ihr persönliches 

Schließfach, in dem gerade genug Platz ist, um 

die täglich benötigten Arbeitsutensilien und Un-

terlagen aufzubewahren. Was darüber hinaus-

geht, wandert ins Archiv: Auch das ist eine Art 

der „Erziehung zum Loslassen“, zum Abwerfen 

von unnötigem Ballast, ein weiteres Stück Frei-

heit im Arbeitsalltag. 

Ergänzt werden die Haworth Arbeitsplatzsys-

teme durch individuell vom Schreiner angefer-

tigte Benches, Stehtische und eigenentwickelte 

Meeting-Points, aber auch durch gedrechselte 

Holzstühle im „Shabby Chic“-Stil oder gar eine 

klassische Bierzeltgarnitur – individualisiert mit 

den Dexina Farben. Das Ergebnis ist eine munte-

re und frische Mischung, die kontroverser nicht 

sein könnte, aber gerade dadurch ihren beson-

deren Reiz entfaltet. Erlaubt ist, was gefällt und 

womit sich die Mitarbeiter maximal wohl fühlen, 

damit ihre Tätigkeit optimal unterstützt wird. 

Fehlt nur noch das Nickerchen in der Mittags-

pause. Auch daran wird bereits gedacht: Künftig 

soll die Ruhekapsel „CalmSpace“ von Haworth 

für die nötige Erholung zwischendurch sorgen. 

Wann genau diese Einzug bei Dexina halten 

wird, steht zwar noch nicht fest, doch die Pla-

nungen dafür laufen. 

Ja, Dexina hat viel vor und man darf gespannt 

sein. Die Zukunft beginnt: JETZT!

Die Ruhekapsel 
„CalmSpace“ von 
Haworth.
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Der Sinn der Arbeit 
   steht an erster Stelle

Ein interview mit Heiner Scholz, Gründer und 
vorstand der dexina AG, böblingen 

Heiner Scholz ist Gründer und Vorstand der 
Dexina AG in Böblingen. Er ist Unternehmer 
mit Herzblut seit er 17 ist, Ehemann und      
Familienvater mit Hingabe und Genießer in 
seinen seltenen Momenten der Ruhe.
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Herr Scholz, welche Veränderungen in der 

Arbeitswelt werden sich Ihrer Meinung nach 

in den kommenden Jahren durchsetzen. In 

welchem Bereich sehen Sie die größten Ver-

änderungen, auch für die Kunden, die zu 

Ihnen kommen? 

Nun ja, generell sollte man das Wort Verände-

rung durch Weiterentwicklung ersetzen. Wir 

haben verlernt, bei der Arbeit zu leben, wir 

haben es gelernt, hinzunehmen, dass gute Ar-

beit keinen Spaß macht. Dadurch ist es uns gar 

nicht mehr bewusst, wie selbstverständlich 

wir das „Leiden bei der Arbeit“ hinnehmen. 

Vergangene Generationen haben Sicherheit 

sowie Geld und Ansehen an erste Stelle ge-

setzt. Das hat sich geändert. Junge Menschen 

von heute setzen den Sinn an erste Stelle – 

durch den Einsatz unserer Fähigkeiten, unsere 

Kraft des Handelns und unser Wissen für das 

Richtige. Das führt dazu, dass wir uns in eine 

„Freiheitsgesellschaft“ bewegen. Aus dieser 

Perspektive kommen auf Unternehmen, in 

denen Vorgesetzte ihre Mitarbeiter anschrei-

en, in denen von oben herab gehandelt wird, 

besonders schwierige Zeiten zu.  Die Kunden, 

die zu uns kommen, wollen wieder ein Feuer >                                 
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Das Forum 1 auf dem 
Böblinger Flugfeld 

bietet den architek-
tonischen Rahmen 

für junge Büros und 
innovative Ideen.

in ihrem Unternehmen brennen sehen. Sie 

wollen sich frei machen vom einengenden 

Ballast und wollen, dass ihre Mitarbeiter bei 

der Arbeit leben.

Die gesamte Architektur, das Interieur, sowie 

die Produkte werden sich nach den individuel-

len Prozessen und menschlichen Bedürfnissen 

richten. Künftige Business-Gebäude und Büro-

konzepte werden von innen nach außen ent-

wickelt werden. Zuerst  werden die prozesso-

rientierten Funktionen integriert und am Ende 

mit einer Außenhaut – als Mantel des Ganzen 

– versehen.

Welches Potenzial bietet der Wandel?

Wir verbringen nun einmal den Hauptteil unse-

rer Zeit mit der Arbeit. In dem Moment, in dem 

wir wieder bei der Arbeit leben, hat das einen 

großen positiven Effekt auf unser familiäres und 

privates Umfeld. Aus dieser Perspektive liegt 

ein gigantisches Potential brach. Wenn allein 

ein Betrieb mit 100 Mitarbeitern wieder mehr 

Leben in die Arbeit bringt, hat das einen Effekt 

auf das Leben von 300 bis 400 Menschen – also 

auch auf deren Familien. Die Kunden und Lie-

feranten noch nicht betrachtet. Statt das Geld 

in Rohstoff- und Derivatehandel oder an der 
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Börse zu verbrennen, wird künftig vermehrt 

in sinnstiftende, nachhaltige Projekte inves-

tiert. Produkte und Lösungen werden endlich 

nach einer benutzerorientierten Perspektive 

und Logik entwickelt – erst dann wird darüber 

nachgedacht, wie das Ganze aussehen muss.

Wie sind Sie an die Umstrukturierung und 

Neuorganisation Ihrer eigenen Firma, der 

Dexina AG, herangegangen?

Es ist falsch von einer Umstrukturierung und 

Neuorganisation zu sprechen. Wir haben uns 

weiterentwickelt, so wie wir das bereits seit 

sieben Jahren tun. Damals sind wir zu zweit 

gewesen, heute sind es 140 Menschen die 

für die Dexina arbeiten. Wir haben uns unsere 

wahre Identität angeschaut und diese noch-

mals verfeinert. Dann haben wir unsere Ar-

beitsweise und unsere Zusammenarbeit unter 

die Lupe genommen, bevor wir die mensch-

lichen Bedürfnisse, wie die Vereinbarkeit von 

Familie, Freunden und Arbeit, in den Mittel-

punkt gestellt haben. Wir haben quasi unsere 

„DNA“ entschlüsselt, und herausgefunden, 

welche Menschen mit welchen Fähigkeiten 

hineinpassen, um unser Ziel zu erreichen.       >

Kinder ausdrücklich 
erwünscht! Im Eltern-
Kind-Büro lässt es sich 
entspannt arbeiten.
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Ist es schwer, Kunden von der Notwendigkeit 

eines Wertewandels in der Arbeitswelt zu 

überzeugen? Sind die Vorteile eines Umden-

kens in den Köpfen schon angekommen?

So wie wir es gerade wahrnehmen, müssen 

wir nicht überzeugen. Die Firmen die auf uns 

zukommen haben längst erkannt, dass sie 

sich weiterentwickeln wollen, dass sie das Le-

ben zurück in die Arbeit bringen möchten. Sie 

haben es nur noch nicht gemacht und wissen 

dadurch auch nicht wie es geht. Den Schritt zu 

gehen, die eigene Kultur wieder stärker nach 

außen zu tragen, um Klarheit in die Unterneh-

mensidentität zu bringen und alte Strukturen 

aufzubrechen, ist kein leichter. Dieser kann nur 

gemacht werden, wenn der Gründer oder Ei-

gentümer und das Top Management dahinter 

stehen. Gerade beim Thema „Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf“, also den lebensintegrieren-

den Arbeitsmodellen, stoßen wir in vielen Un-

ternehmen auf Zustände, die man eigentlich 

in der Vergangenheit wähnt. Die Gesellschaft 

hat hier noch enormen Nachholbedarf. Ein 

sogenanntes „Elternbüro“ haben zum Beispiel 

mittlerweile viele Unternehmen eingerichtet 

– jedoch wähnen sich viele Firmen am Ziel, 

Das Schranksystem Vados mit 
angeschlossener Garderobe ist 
ein wichtiger Bestandteil des täg-
lichen „Ritual des Ankommens“.
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wenn Sie ein Einzelbüro mit einem Laufstall 

und einem Stofftier bestückt haben. Eine an 

Eltern- und Kinderbedürfnisse ausgerichtete 

Arbeitszeitregelung oder Unternehmenskul-

tur finden Sie jedoch fast nirgends. Wir suchen 

nach den Lösungen, die Eltern dazu animiert, 

die Kinder gerne mit zur Arbeit zu bringen und 

die Kinder dazu bringt, gerne mit den Eltern 

zur Arbeit gehen zu wollen.

Selbstorganisation und freie Zeiteinteilung 

sind, so angenehm sie auch klingen mögen, 

bestimmt nicht jedermanns Sache. Kann man 

selbstbestimmtes und dennoch effektives 

Arbeiten lernen, geben Sie Hilfestellungen? 

Definitiv ist das nicht jedermanns Sache – je-

der Einzelne sollte sich aber ständig hinterfra-

gen, in welchem Umfeld er sich am meisten 

wohlfühlt und wo er die besten Ergebnisse er-

zielen kann, die dazu führen, dass man jeden 

Tag zufrieden nach Hause zu seiner Familie 

oder seinen Freunden geht. Die Hilfestellun-

gen sind dabei sehr wichtig und müssen vom 

Arbeitgeber ständig verbessert werden. Nur 

wer den Rahmen für effektives und ergebnis-

orientiertes Arbeiten bildet, kann auch von >             

Neue Kommunikationstechni-
ken erfordern ein Umdenken 
in der gesamten Arbeitsstruk-
tur und Wertschöpfungskette. 
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seinen Mitarbeitern erwarten, dass diese in 

dieser Form arbeiten. 

Was ist wichtig, damit sich Mitarbeiter in „ih-

rer“ Firma wieder erkennen und welchen Bei-

trag kann die Büromöblierung dazu leisten?

Sie müssen bereits beim ersten Mal, wenn sie 

in das Unternehmen kommen, spüren, dass 

sie hier gerne sein wollen. Unsere Identität 

kann man nicht übersehen. Die Büromöblie-

rung muss dabei genau den gleichen Beitrag 

leisten, wie es Möbel zu Hause tun: Sie muss 

dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen. Wenn 

ich konzentriert arbeiten will, dann muss mir 

die Einrichtung helfen, mich noch besser kon-

zentrieren zu können. Wenn ich kreativ arbei-

ten will, dann muss sie mir helfen noch kreati-

ver zu sein. Wenn ich mich ausruhen will, dann 

muss sie mir innerhalb kürzester Zeit wirkliche 

Erholung bieten und, und, und...

Den „Connect“ zum Arbeitgeber kann man 

durch die Ausgestaltung der Räume durch-

aus sehr verstärken – sobald sich ein Mensch 

wohlfühlt, identifiziert er sich auch mit seinem 

Umfeld. Tut er dies nicht und ist befremdet 

von seiner täglichen Umgebung, wird er nie 

Die Büromöblierung von Haworth wird mit anderen Ein-
richtungskomponenten kombiniert. Das Ergebnis ist eine 

frische Mischung, die kontroverser nicht sein könnte, aber 
gerade dadurch ihren besonderen Reiz entfaltet. 
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ein wirkliches Vertrauensverhältnis zur Firma 

aufbauen.

Der eigene, individuell ausgestattete Schreib-

tisch scheint für viele auch in Zeiten dezen-

tralen Arbeitens unverzichtbar. Wenn man 

ihn nun nicht mehr braucht, kann und soll 

zeitgemäßes Mobiliar den Mangel an „Perso-

nifizierung“ ausgleichen?

Ganz ehrlich, haben Sie zu Hause bei Ihrem 

Schreibtisch das Bedürfnis ihn zusätzlich zu 

personifizieren? Für mich ist es total nachvoll-

ziehbar, dass in einem grauen Büro in dem 

kein Anzeichen von Leben ist außer den Men-

schen die hier in Reih und Glied sitzen, das Be-

dürfnis nach etwas Leben ein sehr großes ist. 

Ist der Ort an dem ich arbeite aber einer, an 

dem das Leben aus allen Ecken quillt, wenn es 

ein Ort ist, an dem ich mich sogar wohlfühle, 

dann sinkt auch das Bedürfnis ihn zu personi-

fizieren. Ein Beispiel: Biete ich dem Mitarbei-

ter eine Umgebung mit der entsprechenden 

Technik, so ist er nicht mehr an „sein“ Telefon 

oder „seine“ Dockingstation gebunden, die 

sich an „seinem“ Platz befindet. Dies verges-

sen viele Firmen, wenn Sie desk sharing oder 

flexible Arbeitsplätze einführen. Wir haben 

zum Beispiel mobile Endgeräte für alle Mitar-

beiter. Dazu hat jeder persönliche, abschließ-

bare Stauräume über ein Locker-System. 

Was bieten die von Ihnen ausgewählten 

Haworth-Systeme Ihrem Arbeitskonzept 

„live@work 2020“?

Das angesprochene Locker-System mit ange-

schlossener Garderobe ist ein wesentlicher 

Bestandteil unseres sogenannten täglichen 

„Ritual des Ankommens“. Hier haben wir uns 

in die Perspektive der Menschen gesetzt, die 

morgens zur Arbeit kommen und keinen fes-

ten Platz als Ziel vorfinden. Was benötigen die 

Leute, um dieses Prinzip zu leben? Sie wollen 

ihre Jacke und Tasche loswerden, sie wollen > 
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ihre Arbeitsunterlagen organisieren und dann 

einen Platz auswählen, der für die an diesem 

Tag zu erledigenden Tätigkeiten die besten 

Voraussetzungen bietet. Eine wichtige Rolle 

spielen dabei die Kiron-Tische, beziehungs-

weise die Kiron-Arbeitsplatzkombinationen. 

Sie haben geholfen, unser Ziel umzusetzen, 

über 50 Prozent der Arbeitsplätze mit elek-

trisch höhenverstellbaren Tischen auszustat-

ten, sodass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit 

hat, auch im Stehen zu arbeiten. Dazu haben 

wir die Drehstühle Comforto 59 an den Ar-

beitsplätzen, die sich automatisch auf das Kör-

pergewicht einstellen und somit ein gesundes 

Sitzen ohne aufwendiges Ein- und Umstellen 

ermöglichen. Nebenbei fügen sie sich durch 

ihr Design nahtlos in unser Farbkonzept und 

die Gesamtgestaltung ein.

Was leisten die Haworth Produkte gegen-

über denen anderer Hersteller?

In den Produkten selbst gibt es wenig Unter-

schied zu den Wettbewerbern. Wir haben uns 

für Haworth entschieden, weil Haworth ein fa-

miliengeführtes Unternehmen ist und weil die 

Menschen auf uns den Eindruck gemacht ha-

ben, dass sie wirkliche Macher sind. Wir haben 

uns vor allem wohlgefühlt. Das ist es, was für 

Auf 600 Quadratmetern gibt es im neuen Bürokomplex 
Forum 1 in Böblingen „New Work zum Anfassen und Nach-

machen“ für alle, die sich für neue, visionäre Arbeitswelt-
konzepte interessieren. 



 [GREAT SPACES UPDATE #04.3] 21

uns zählt. Die eingesetzten Haworth-Produkte 

sind schlicht, funktional und dennoch ästhe-

tisch. Das Wichtigste ist jedoch, dass sie unsere 

Prozesse und Arbeitsweisen voll und ganz un-

terstützen und optimieren, sodass die Mitarbei-

ter im täglichen Geschäft einen Mehrwert ha-

ben. Außerdem war es uns wichtig, mit Haworth 

einen Partner für unser Projekt zu finden, der 

offen ist für innovative Ideen und bereit ist, mit 

uns den Status quo ständig kritisch zu hinterfra-

gen, damit Dinge verbessert werden können.

Wie kann man sich die Zusammenarbeit 

zwischen Ihnen und Ihren Partnern vorstel-

len, wenn es um die Entwicklung neuer Pro-

dukte geht? Was planen Sie in Zukunft mit                 

Haworth?

Oh je, das fragen sie lieber die Partner… Eine 

Zusammenarbeit mit uns ist sehr anstren-

gend, weil wir zum einen einen hohen An-

spruch haben und zum anderen immer auf 

dem Weg sind, die sinnvollste Lösung zu fin-

den. Das kann auch einmal bedeuten, dass wir 

ein Projekt stoppen und noch einmal von vor-

ne beginnen. Lassen Sie sich überraschen was 

die Zukunft bringt.

Ihr Arbeitskonzept „live@work“ hat den Zu-

satz 2020. Was wollen Sie im Jahr 2020 er-

reicht haben?

Das mit dem 2020 haben wir inzwischen ge-

strichen. „live@work“ ist größer. Man kann es 

nicht an einem Jahrzehnt festmachen. Das Ziel 

ist es, generell unseren „way of work“ nach au-

ßen zu tragen und diesen Spirit in möglichst 

viele Firmen hinein zu bringen. Man könnte 

auch sagen, wir wollen vom Kleinunterneh-

men bis zum Großkonzern wieder ein Feuer 

entfachen, das den dort arbeitenden Men-

schen aufzeigt, dass sie zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort sind – nämlich an einem Ort, wo 

das Leben des Einzelnen auch zwischen acht 

und 18 Uhr und auch außerhalb des Wochen-

endes erlaubt, gewollt ist und integriert wird.
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strukturieren. Doch der drängendste Impuls 

für eine New Work Order ist die dynamische 

Vernetzung über soziale Medien, die den In-

formationsaustausch beschleunigt und Men-

schen inhaltsgetrieben zusammenführt.

Im Zusammenhang mit New Work wird oft 

von einer zukünftigen globalen Wissens-    

gesellschaft gesprochen. Wie wird diese aus-

sehen? Was sind ihre Werte?

Der Strukturwandel von der Industrie- in die 

Netzwerkökonomie erfordert eine vernetzte 

Arbeitskultur, in der Menschen interessens- 

und inhaltsgetrieben zusammen arbeiten. 

Um in der Informationsgesellschaft die Ver-

Frau Gebhardt, der aktuelle Strukturwan-

del von der Industrie- in die Netzwerk-   

ökonomie erfordert – das haben Sie mit 

Ihrer Studie dargelegt – eine Neuordnung 

der gesamten Arbeitsorganisation. Impulse 

für eine New Work Order (NWO) kommen 

dabei von vielen Seiten: Was sind die Ba-

sissteine dieser neuen Arbeitskultur?

Der globale Wettbewerb verlangt nach einer 

vernetzten Kollaboration – über Zeit- und 

Kulturgrenzen hinweg. Der Arbeitsmarkt ver-

langt nach Flexibilität und Fachkräften. Der 

Innovationsdruck verlangt nach Lösungen, 

um Wissen innerbetrieblich besser zu ver-

teilen und Innovationsprozesse flexibler zu 

NEW WORK ORDER

Über den Aufbruch in eine neue Arbeitswelt sprachen 
wir mit der Trendexpertin Birgit Gebhardt in folgen-
dem Interview.
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Birgit Gebhardt führt Trends und Strömun-
gen zu plausiblen Vorstellungen von Zu-
kunft zusammen. Als Geschäftsführerin des 
Trendbüros verantwortete sie fünf Jahre 
lang das Projektgeschäft des Beratungs-
unternehmens für gesellschaftlichen Wan-
del, dem sie von 2001 bis 2012 angehörte. 
2011 verfasste sie im Auftrag der Edition 
Körber Stiftung das Buch „2037 – Unser 
Alltag in der Zukunft“. 2010 veranlasste sie 
die Konzeption und Implementierung eines 
neuen Trend- und Wissensmanagements, 
das auf Social-Media-Kommunikations-
prinzipien basiert. Die Einführung der Soci-
al Software, die seither Trendbüro und den 
Mutterkonzern mit 15 Standorten weltweit 
vernetzt, war die Umsetzung einer mehr-
jährigen Forschungsarbeit zur vernetzten 
Arbeitskultur, die 2012 in die Studie „NEW 
WORK ORDER“ mündete.
Gebhardt ist Mitglied der Expertenkom-
mission der Bertelsmann-Stiftung mit dem 
Fokus „Arbeits- und Lebensperspektiven 
in Deutschland“, sowie im Münchner Kreis 
in der Arbeitsgruppe „Future of Work“. Im 
Rahmen des BMWi wirkte sie bei der Zu-
kunftsstudie „Innovationsfelder der digi-
talen Welt – Bedürfnisse von übermorgen“ 
mit und betreut aktuell das Chancenpapier 
zur neuen Wertschöpfung von „Content & 
Technology“. Parallel zu ihrer Vortrags- und 
Beratungstätigkeit erforscht sie als As-
sociated Researcher an dem von Google 
gegründeten Alexander von Humboldt In-
stitut für Internet und Gesellschaft (HIIG) 
zusammen mit der Otto-Group zeitgemäße 
Foresight-Verfahren. 
www.birgit-gebhardt.com

heißung von der sprudelnden Open Source 

zu erleben, müssen wir den Gleichschritt der 

Industriekultur verlassen und Arbeitsorganisa-

tion neu denken. Unternehmen, deren Ange-

bote im Zeitalter der Digitalisierung sofort im 

globalen Wettbewerb bestehen müssen, wer-

den sich zu e-driven Companies wandeln. Das 

bedeutet, interne Prozesse zu beschleunigen 

und Kompetenzen entsprechend neu zu de-

finieren. Wertschöpfung, die vormals inhouse 

verlief, benötigt heute agile Allianzen. Algo-

rithmen ersetzen standardisierte Prozesse und 

verlangen nach kreativen Wissensarbeitern,  

die eigenmotiviert und unternehmerisch den-

kend Lösungen entwickeln. Aufgabe der >  
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New Work Order ist die transparente Verknüp-

fung von Wissen mit Personen – über Abtei-

lungs-, Unternehmens- und sogar Arbeitskon-

texte hinweg. Das Ziel ist eine neue Kultur der 

transparenten Kollaboration Mit intrinsischer 

Motivation der Mitarbeiter und konsensualer 

Führung. Mit einer gemeinsamen Verantwor-

tung und Wertvorstellung.

Wie kann man sich solch eine Kultur vorstellen? 

Ähnlich wie das sozial motivierte Networking, 

das bereits den Alltag beschleunigt, das Indi-

viduum zur Selbstorganisation erzogen und 

Bürgern mehr Mitsprache und Konsumenten 

mehr Autorität verliehen hat. Und das sich 

nun anschickt, die geschriebenen und unge-

schriebenen Gesetze der Bürowelt samt ihrer 

Anlage und Ausgestaltung zu hinterfragen. 

Der aktuell überall einsetzende gesellschaft-

liche Wunsch nach Meinungsbildung und 

Mitbestimmung macht natürlich vor den Un-

ternehmensgrenzen nicht halt. Organisatio-

nen werden sich dem stellen müssen. Aber 

auch von innen heraus erfordern komplexe 

Abhängigkeiten und abteilungsübergreifende 

Projektarbeit mehr Austausch, Erklärung und 

Abstimmung. Im Grunde wird dieses Werteset 

in weiten Teilen von den Digital Natives schon 

gelebt. Leider bisher vorwiegend außerhalb 

des Büros, weil innerhalb die vorherrschen-

den Hierarchien, standardisierten Abläufe und 

Organisationsstrukturen ein spontanes Zu-

NEW 
WORK 
ORDER

Im Auftrag des bso Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel 
e.V. erstellte Trendbüro 2012 eine dreistufige Studie, die 

Trends, Treiber und Notwendigkeiten bei der Etablierung 
einer neuen Arbeitskultur aufzeigt. „New Work Order“  

beschreibt dabei den Aufbruch in eine Neuordnung der 
gesamten Büroorganisation.
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sammenfinden und freizügiges Mitteilen von 

Wissen behindern. Es geschieht auf sozialen 

virtuellen Plattformen, die langsam ihren Ein-

zug in Unternehmen halten und sich dort als 

Workflow-Kommunikations- und Dokumenta-

tionstool etablieren. In kurzen Kommentaren 

(Microblogging, Activity Streams) kommuni-

zieren Mitarbeiter bestenfalls mit sichtbarem 

Absender – projektintern oder firmenöffent-

lich – miteinander und bilden damit ganze 

Projektvorgänge ab. Die virtuelle Plattform 

ermöglicht eine orts- und zeitunabhängige 

Kollaboration und fungiert gleichzeitig als Da-

tenbank für ein agiles Wissensmanagement.

Inwieweit kann Kommunikation wert-   

schöpfend sein?

Die Produktion von Wissen erfolgt nach ande-

ren Regeln als die von Industriegütern. Neue 

soziale und mobile Kommunikationstechni-

ken drängen von außen in die Unternehmen 

und erfordern ein Umdenken in der gesamten 

Struktur und Wertschöpfungskette. Wer Orga-

nisationsstrukturen für morgen aufsetzen will, 

muss Wände einreißen, unterschiedliche Talen-

te zusammenführen und über den Radius der 

Organisation hinaus agieren. In der Wissens-

gesellschaft sind nicht die Produkte, sondern 

Beziehungen erfolgsentscheidend. Folglich 

bedeutet Arbeit vorrangig Kommunikation. 

Ist die Zeit denn schon reif für eine NWO? 

Wie groß sind die Widerstände innerhalb 

der Unternehmen, Hierarchien aufzugeben 

oder gängige Auffassungen von Arbeit über 

Bord zu werfen? 

Bisher kamen die Innovationen des Büro-

alltags immer von IT Spezialisten und Firmen 

aus dem Büroumfeld: das Fax, der Computer, 

die E-mail. Mit den sozialen Medien driften 

erstmals Kommunikations-Techniken aus 

dem privaten Umfeld in den Businessalltag. 

Die „unprofessionelle“ Herkunft dieser Infra-

strukturen schürt Vorurteile hinsichtlich ihrer 

Nutzbarkeit im Business. In einigen Firmen 

dient die soziale Plattform nur der Mitarbeiter-

kommunikation, hat aber keine Relevanz für 

die Arbeitsweise. Einige Firmen wollen so die 

Einführung langsam angehen und wundern 

sich dann, dass nur Belanglosigkeiten ausge-

tauscht werden. Dabei müssen wir begreifen, 

dass die soziale Komponente dieser Software 

eine Chance für die Wissensarbeit ist. Sie bil-

det Expertisen personengebunden ab und 

schafft so Nähe über Distanz. Gerade weil 

Arbeit für Wissensarbeiter überwiegend Kom-

munikation bedeutet, lässt sich das Prinzip 

der sozialen Vernetzung perfekt auf Arbeits-

themen oder Recherchekontexte im Business 

übertragen.                                                                 >
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Wird sich das Modell NWO dabei auf alle 

Altersgruppen übertragen bzw. anpassen 

lassen, auf Singles gleichermaßen wie auf 

Arbeitnehmer mit Familie? Wie reagiert 

der Strukturwandel auf unterschiedliche              

Arbeitstypen? 

Das Modell wird in Unternehmen Anwendung 

finden, weil alle effizienter arbeiten und mehr 

voneinander lernen müssen. Es lässt sich auf 

unterschiedliche Altersgruppen und Charak-

tere übertragen, weil hinsichtlich der physi-

schen, biorhythmischen und kognitiven wie 

auch familiären Situation jeder der Optimie-

rung seiner Arbeitsweise ganz unterschiedlich 

nachkommen muss. Diese individuelle Flexibi-

lität zu ermöglichen, entspricht ja genau der 

Anlage der New Work Order. Wir müssen den 

Gleichschritt des Industrietaktes ablegen und 

zu unserer ganz persönlichen Performance 

kommen. Es ist ein Lernprozess, sich von vor-

mals fremdbestimmten Routinen zu lösen. Die 

älteren Mitarbeiter sind für das flexible und 

vernetzte Arbeiten durch Top-Down Befehls-

strukturen über Generationen falsch soziali-

siert worden. Nicht alle Mitarbeiter sind daher 

ohne Weiteres in der Lage, sich in der flexiblen 

Arbeitswelt zu verorten. Manche aus persön-

licher Veranlagung, viele aufgrund ihrer Ar-

beitssozialisation und andere aufgrund ihres 

Umfelds. Da sich jedoch der Wissensarbeiter 

dem Trend der Selbstverantwortung stellen 

sollte, gilt es, genau zu prüfen, ob die Hemm-

nisse persönlichkeitsbedingt, gelernt, anerzo-

gen oder fremdbestimmt sind. Entsprechend 

New 
work 
order

Information-Overflow Kosteneffizienz

Flexible Beschäftigung

Kulturelle 
Unterschiede

Innovationsdruck

Non-territoriales Arbeiten

Corporate Social Responsibility
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hoch oder niedrig ist die Hürde, die dank 

dieser Erkenntnis genommen werden kann.

Was bedeutet der Wandel für die Mitarbei-

ter? Worin liegen die Vorteile beim Arbeit-

geber, worin beim Arbeitnehmer?

Die vernetzte Arbeitskultur der New Work 

Order verkleinert den Graben zwischen Ar-

beitnehmer und Arbeitgeber, den die Indus-

triekultur aufgerissen hat. Der Mitarbeiter, der 

sich in einer komplexen Organisationsstruk-

tur als kleines Rädchen fühlt und Arbeit nach 

Vorschrift erledigt, entstammt der Arbeits-

sozialisation der Industriekultur. Dort haben 

klare Fronten Zugehörigkeiten geregelt. 

Mitarbeiterinteressen werden bis heute von 

großen Institutionen vertreten und verstär-

ken die passive Empfängerhaltung, die für die 

Ausübung von Standardtätigkeiten sinnvoll, 

für die Ideenwirtschaft aber hinderlich ist. Der 

aktuell überall einsetzende gesellschaftliche 

Wunsch nach Meinungsbildung und Mitbe-

stimmung macht vor den Unternehmensgren-

zen nicht halt. Mitarbeiter wie Führungskräfte 

emanzipieren sich von der Abhängigkeit des 

Arbeitgebers und fordern transparente Zie-

le und einen Dialog auf Augenhöhe ein, um 

sich für ein gemeinsames Commitment zu 

engagieren. Darin liegt der Sinn und Antrieb 

der Arbeitsmotivation. Die New Work Order 

Kommunikation verläuft auf Augenhöhe. Prä-

senzpflicht und autoritäre Top-down-Befehle 

gehören der Vergangenheit an, vielmehr müs-

sen sich Vorgesetzte auf ihre Mitarbeiter          >  

Grafik links: Vier Treiber forcieren eine New Work Order:
der technologische, der ökonomische, der 
soziale und der kulturelle Wandel.
Grafik unten: Die Auflösung der Unternehmensgrenzen.
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zubewegen, Zusammenhänge und Entschei-

dungen erklären und Leistungen kommen-

tieren. Vor allem für die Generation der Digital 

Natives ist Kommunikation auf Augenhöhe 

und häufiges Feedback ein wesentliches Kri-

terium zur besseren Selbsteinschätzung und 

Identifikation mit dem Unternehmen. Das 

erfordert eine konsensuale und informellere 

Führung, bei der nach klaren Kriterien gemein-

sam nach Lösungen gesucht werden kann 

und Mitarbeiter stärker in die Verantwortung 

genommen werden. Die Mitarbeiter lernen an 

den transparenten Zielvorgaben unterneh-

merisches Denken und nehmen durch mehr 

Freiräume und Kontaktmöglichkeiten auch 

ihren eigenen Werdegang stärker selbst in die 

Hand. Diese Emanzipation ist für Mitarbeiter 

wichtig, denn geradlinige Erwerbsbiografien 

und lebenslange Anstellungen werden schon 

heute zum Auslaufmodell. Für die flexiblen 

– und künftig länger berufstätigen Wissens-

arbeiter bedeutet das, die Fachkompetenz und 

das eigene Profil ständig zu optimieren und 

sich dadurch über Abteilungs- und Unterneh-

mensgrenzen hinaus interessant zu machen.

Soziale Vernetzung, welche die Organisa-

tion im Unternehmen verändert, beein-

flusst auch die Idee vom Büro als Arbeitsort.     

Konnten Sie mit der Studie herausfinden wie?

Ja. Die Art und Weise, wie unsere Arbeitsplät-

ze künftig aussehen werden, wird von vielen 

Interessen beeinflusst. Das Controlling wird 

Standorte anhand von Markt- und Manpower-

Damit Kommunikation wertschöpfend 
sein kann, müssen geeignete Zonen für 
informelle Besprechungen vorgesehen 
werden. Haworth unterstützt dies mit 
den Produkten „LTB“, „MeetYou“ (Foto 
links) und „workware“ (Foto rechts) für 
individuelle Lösungen.
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Volumina überprüfen. Real-Estate- und Facili-

ty-Management werden den Kostendruck auf 

die Flächen erhöhen und den Raumbedarf 

der Mobilität ihrer Mitarbeiter anpassen. Das 

bedeutet, Büroflächen und -funktionen neu 

zu definieren. Die interne Kommunikation will 

mehr Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 

zufälligen Begegnung erzeugen. Die Personal-

abteilung möchte den Arbeitsplatz für Digital 

Natives attraktiv machen und den Genera-

tionenkonflikt abschwächen. Die Corporate 

Strategy wird versuchen, die Firmenidentität 

ähnlich einem Flagshipstore nach innen und 

außen erlebbar zu machen. Das bedeutet, 

dass das Büro als Arbeitsort mehr ästhetische 

und funktionale Anreize zur Kommunikation 

und Konzentration bieten muss. Denn der 

vernetzte Mitarbeiter wird seinen Arbeitsort 

so flexibel wählen können, dass er seinen per-

sönlichen Bedürfnissen und denen des Teams 

am besten entspricht. 

Die aktuelle Tendenz, Einzelbüros aufzulö-

sen, ist dahingehend ein erster Schritt. Die 

Mitarbeiter nutzen situationsbedingt speziell 

ausgestaltete Kommunikations- und Kon-

zentrationszonen und bewegen sich freier im 

Bürogebäude. Denn wer sich im Open Space 

konzentrieren will, wird einen dafür vorgese-

henen Raum aufsuchen, wer sich unterhalten 

will, entfernt sich an einen dafür ausgelegten 

Ort, um niemanden zu stören Diese simple 

Verhaltenslogik erreicht mehr Beweglichkeit 

in der Fläche und erzieht langfristig zu mehr 

Flexibilität in der Arbeitsweise. Der intendier-

te Bewegungstrieb lehrt jedoch nicht nur 

Flexibilität: Der damit verbundene Umge-

bungswechsel birgt die Chance, den Mitar-

beiter auch emotional bei seiner Tätigkeit zu 

stimulieren. Der Einfluss der Umgebung ist für 

die Arbeitsverfassung ebenso wenig zu unter-

schätzen wie für die Aufenthaltsqualität. Aus 

Mitarbeiterperspektive rangiert ein attraktives 

Büro höher als ein flexibles Büro. Folgende Fra-

gen werden für die Büroplanung zentral:

Welches Selbstverständnis wollen Unterneh-

men und Mitarbeiter verkörpern? Wie kann 

das Büro seine (Nutzungs-)Attraktivität stei-

gern? Welche Konzentrations- oder Kommuni-

kationstätigkeiten finden zu welchen Anteilen 

statt? Wie lassen sich bestimmte Arbeitsweisen 

oder Gesprächsrunden motivierend gestalten?

Was bedeutet dies für die Möblierung des 

Büros der Zukunft?

War das Büro in der Vergangenheit Bereitstel-

ler von technischer und professioneller Infra-

struktur, so sind diese Qualitäten auch außer-

halb des Gebäudes mobil oder ubiquitous in 

der Cloud erhältlich. Das Büro wird stärker als 

Ort sozialer Bindung und stimulierender > 
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Arbeitsatmosphäre erlebt werden. Mitarbei-

ter werden sich dann bewusst für das Büro 

entscheiden, wenn es sie wie kein anderer 

Ort sofort in die „richtige“ Arbeitsverfassung 

versetzt. Dieses „Mood-Management“ intuitiv 

und praktikabel auszugestalten wird zur zen-

tralen Gestaltungsherausforderung. Dabei soll 

die (innen-)architektonische Ausgestaltung 

nicht nur funktional, sondern auch emotional 

ihre Wirkung unter Beweis stellen. Die Raum-

bespielung nach funktionalen Kriterien ist 

dabei erst der halbe Weg zu einer New Work 

Order. Denn der Mensch assimiliert sich an sei-

ne jeweilige Umgebung und wählt umgekehrt 

das Umfeld, von dem er sich den größten Sup-

port, funktional wie emotional, erhofft. Bietet 

das Büro (und die in ihm tätigen Mitarbeiter) 

schon ein assoziatives Abbild des Tätigkeits-

modus, den der Mitarbeiter einnehmen will, 

fällt ihm der Switch in die Arbeits- oder Ge-

sprächshaltung leichter. Vor allem in flexiblen 

Strukturen und bei einer freien Entscheidung, 

wie und wo man arbeiten möchte, werden 

Vorbilder, Rituale und Symbolik zu wichtigen 

Mustern, um sich selbst effizienter zu orientie-

ren und zu organisieren. 

Es geht darum, der oftmals monotonen Bü-

rowelt den Lebenskontext zuzufügen. Da-

bei ist es unerheblich, ob das in Form eines 

nutzungsoffenen Campus geschieht oder 

intern durch eine bürountypische Vielfalt im 

Ambiente. Es reicht jedoch nicht mehr, einen 

Besprechungsraum über Tisch und Stühle zu 

definieren. Wo Kreativität und interdisziplinäre 

Freie Arbeitsplatzwahl und örtlich 
unabhängige Vernetzung: „workware“ 
von Haworth unterstützt die Arbeit 
moderner Wissensarbeiter (Foto links).
Die Sessel „Hello“ wurden hier mit einer 
Medienwand aus der Reihe „workware“ 
kombiniert (rechts). 
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Vernetzung gefragt sind, mag jedwede Büro-

assoziation stören.

Was leistet künftig noch das Büro, wenn die 

Arbeit von überall erfolgen kann?

Mitarbeiter werden in ihrer Arbeitsplatzwahl 

frei sein. Viele werden aus Gründen der Fami-

lienanbindung oder aus Zeitersparnis durch 

kurze Wege von zu Hause aus arbeiten. Bereits 

jetzt haben je nach Betriebsgröße zwischen 

40 und 50 Prozent der Büromitarbeiter die 

Möglichkeit, zeitweise oder des Öfteren von 

zu Hause aus zu arbeiten. Doch das Home-

Office hat auch Grenzen. Für die meisten 

Arbeitnehmer ist die Vorstellung, Vollzeit zu 

Hause zu arbeiten, laut diverser Erhebungen 

keine Idealvorstellung. Es fehlt an informellen 

Kontakten und Möglichkeiten des Voneinan-

derlernens, wie sie in Bürogemeinschaften 

oder den neuerdings überall aufpoppenden 

Coworking-Spaces völlig ungezwungen pas-

sieren. Das Büro wird seine Bedeutung als Be-

zugsort behalten. Allein seine Funktion muss 

je nach Unternehmenskultur und erwünschter 

Arbeitsweise individuell definiert werden. 

Arbeitskultur entsteht im Wechselspiel mit der 

Umgebung. Das Verhalten der Kollegen färbt 

auf den einzelnen Mitarbeiter ebenso ab wie 

die Gestaltung der Räumlichkeiten. Doch die 

soziale Vernetzung ermöglicht Kollaboration 

jenseits des aktuellen Umfeldes. Neue Ver-

haltensmuster aufgrund der Mediennutzung 

weichen die direkten Umgebungseinflüsse zu-

sätzlich auf. Umso wichtiger werden gemein-

same Spielregeln und Wertvorstellungen, aber 

auch emotionale und gestalterische Maßnah-

men, die im flexiblen Arbeitsalltag Teamgefühl 

und Mitarbeiterbindung erzeugen. 

Wie sieht der Aufbruch in eine New Work 

Order für ein Unternehmen praktisch aus? 

Der geeignetste Weg, die vernetzte Arbeits-

kultur zu erproben, ist die Projektarbeit mit 

sich selbst organisierenden Teams. Projekt-

arbeit verbindet Mitarbeiter über Alters-, Ab-

teilungs- und teilweise auch Unternehmens-

grenzen hinweg. Hier werden Unterschiede in 

der Arbeitsweise offensichtlich, welche im ge-

genseitigen Voneinanderlernen ausgeglichen 

werden können. Diese bereichsübergreifende, 

themenfokussierte Zusammenarbeit hat be-

reits deutlich zugenommen. 61,1 Prozent der 

vom bso und von Trendbüro 2012 befragten 

Unternehmen bestätigen, dass Routinetätig-

keiten zunehmend durch übergreifende Pro-

jektarbeit abgelöst werden. Und sie halten die 

Projektarbeit zur internen Wissensweitergabe 

und Bindung des Wissens ans Unternehmen 

für fruchtbar. Würde man diese Projektarbeit 

nun auf einer virtuellen Plattform stattfinden >                                                                                                 
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lassen, wo sich die Teammitglieder anhand 

von Projekterfahrung und Referenzen selbst 

finden, abstimmen und organisieren, indem 

sie ihre Recherchen, ihren Input und ihre phy-

sischen Treffen dort chronologisch ablegen 

und dokumentieren, bliebe die Projektleis-

tung auch nachhaltig transparent. Sowohl 

die Beiträge der einzelnen Teammitglieder 

als auch alle nötigen Unterlagen und Feed-

backschleifen wären hinterlegt und machten 

das Projekt bei späteren Suchaufrufen nach-

vollziehbar. Doppelarbeit würde vermieden 

und Kompetenzen ließen sich leichter finden 

und rekrutieren. Selbst wenn Mitarbeiter das 

Unternehmen verlassen, bliebe ihr Wissen do-

kumentiert und gegebenenfalls ließen sie sich 

als Externe zu ähnlichen Fragestellungen spo-

radisch hinzugewinnen. Wichtig ist eine klare 

Zielvorgabe, die das ganze Team aus motivati-

onstechnischen Gründen als sinnvoll oder zu-

mindest unternehmerisch als nachvollziehbar 

erachtet, ein klares Briefing, ein abgestimmter 

Zeitrahmen. Ansonsten sollte die Führungs-

person viel Vertrauen in die Selbstorganisati-

onskraft des Teams geben und nur in Krisenfäl-

len den Arbeitsprozess kontrollieren oder gar 

eingreifen. Mit der Zeit werden die Mitarbeiter 

immer eigenverantwortlicher arbeiten. Die 

Projektarbeit muss im flexiblen Team nicht vor 

Ort stattfinden. Dennoch werden weiterhin 

einzelne Räume speziell für diese freiere Form 

der Zusammenarbeit reserviert oder zu Team- 

und Besprechungsräumen umgenutzt. Auffäl-

lig ist, dass Unternehmen, die soziale Medien 

ZEITERSPARNIS DURCH SOCIAL TECHNOLOGIES AM BEISPIEL 
EINER DURCHSCHNITTLICHEN ARBEITSWOCHE

Schreiben und Lesen 
von Emails

Informationen suchen 
und zusammentragen

Funktionsspezi�sche 
Aufgaben 

Interne Kommunikation 
und Kollaboration

Total

Tätigkeiten des 
Wissensarbeiters

Klassischer 
Zeitaufwand

Zeitgewinn durch 
Social Technology

Produktivitäts-
steigerung

28% 25–30%7.0–8.0%

19% 30–35%5.5–6.5%

14%   25–35%3.5–5.0%

39%  10–15%4.0–6.0%

100% 20–25%20–25%
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zur Unterstützung ihrer Kommunikation ein-

setzen, überdurchschnittlich häufig eigenstän-

dige Projekträume einrichten. Auch liquide 

Teams mit flexiblen Arbeitsweisen brauchen 

einen Hafen, an dem sie zusammenfinden und 

der sie in ihrem Tun unterstützt.

Wird Ihre Studie die Umsetzung des Wan-

dels weiter begleiten und dokumentieren?       

Können wir mit einer weiterführenden Ver-

tiefung der Studie rechnen?

Belegschaften sind heute einer Generatio-

nenkluft zwischen Jung und Alt ausgesetzt. 

Häufigster Grund für Diskriminierung am Ar-

beitsplatz, der 2010 laut Statistischem Bun-

desamt fast jeder zehnte Beschäftigte (9 %) in 

Deutschland ausgesetzt gewesen ist, ist das 

Alter. Interessanterweise beklagen sich hier-

bei nicht nur die Älteren, sondern auch die 

jüngeren Beschäftigten. Dabei müssen gera-

de Jung und Alt voneinander lernen. Dies un-

terstreicht die Notwendigkeit von räumlichen 

oder organisatorischen Konzepten, um Vorur-

teile abzubauen und das Wissen im Unterneh-

men zu halten. Es bedarf vielfältiger Formen 

der formellen und informellen Zusammenar-

beit und Begegnung, um die innerbetriebli-

che Heterogenität hinsichtlich Alter, Lebens-

phase und -ansprüchen aufzufangen und 

Entfremdung zu verhindern. Lösungsansätze 

hierzu wird die Vertiefungsstudie „Drei Gene-

rationen im Office“ zur Orgatec 2014 geben, 

an der ich aktuell im Auftrag des bso arbeite.

fokussieren

g
e
p
la
n
t

sp
o
n
ta
n

austauschen koordinieren

KOMMUNIKATIONSINTENSITÄT

gestalten

BIBLIOTHEK SPA GOLF-CLUB BAUSTELLESCHULE ATELIER

DENKZELLE GARTEN BAR FORUMWG SPIELPLATZ

Konzentrieren Erholen vernetzen Kollaborierenlernen

abschotten spazieren zusammen�ndenerfahren ausprobieren begegnen

auftanken vermitteln

Grafik links: Die Implementierung von Social Software 
soll McKinsey zufolge Unternehmen ermöglichen, die 
Produktivität ihrer Wissensarbeiter um 20 bis 25 Prozent 
zu steigern.

Grafik oben: Die sechs funktionalen Tätigkeiten 
der Wissensarbeiter in assoziativer Verbindung 

zu einem emotionalen Ortskontext.
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Smart & Clever
intelligente baustoffe für „Smart material Houses“

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie werden wir in den kommenden Jahrzehnten wohnen und 

arbeiten? Wie begegnet Architektur den Herausforderungen durch Klimawandel und Globalisie-

rung? Das IBA-Projekt „Smart Material Houses“ stellte Planerteams vor die Herausforderung, tech-

nologische Ansätze zu diesen Themen in zukunftsweisende Architektursprache zu übersetzen. Die 

Gebäude sollen exemplarisch zeigen, welche unterschiedlichen Herangehensweisen sich im Um-

gang mit Nachhaltigkeit finden lassen und welche ästhetischen Möglichkeiten daraus erwachsen. 

Das Pilotprojekt zeigt neue und intelligente Baustoffe, die Gebäude und Fassaden dynamisch auf 

Veränderungen reagieren lassen.

„Smart Materials“ sind clevere Materialien, die 

die Energie der Umwelt nutzen und die sich im 

Unterschied zu herkömmlichen Baustoffen nicht 

statisch, sondern dynamisch verhalten, indem 

sie aufgrund ihrer Beschaffenheit auf veränderte 

Umweltbedingungen reagieren und sich diesen 

anpassen. Diese besonderen Eigenschaften re-

sultieren aus physikalischen oder chemischen 

Einflüssen, zum Beispiel unterschiedlich hohen 

Temperaturen oder der Sonneneinstrahlung, die 

auf den Baustoff trifft.

Dabei steht vor allen Dingen die Gebäudehülle 

im Vordergrund: Durch den Einsatz der „Smart 

Materials“ in der Fassade können Energie- und 

Materialströme verbessert und möglichst klein 

gehalten werden, da benötigte Energie mittel- 

oder unmittelbar aus der Umgebung bezogen 

wird. Anpassungsfähige Baukonstruktionen 

sowie intelligente Technologien und Baustoffe 

werden kombiniert. Die Fassade wird zum Be-

standteil der Haustechnik. 

Anhand vier exemplarischer Gebäude zeigt die 

IBA Hamburg auf, wie sich sowohl neue tech-

nologische Ansätze in eine zukunftsweisende 
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IBA – Labor für neue Ideen

Die erste Internationale Bauausstellung, 
IBA, fand bereits im Jahre 1901 in Darm-
stadt statt. Damals wie heute mit dem 
Ziel, durch neue Ideen und Projekte im 
sozialen, kulturellen und ökologischen 
Bereich weltweit architektonische Im-
pulse zu setzen. In unregelmäßigen 
Abständen wurden seitdem neun Bau-
ausstellungen in Deutschland ins Le-
ben gerufen und mit ihnen vielfältige 
Fragen nach der Zukunft des Bauens 
aufgeworfen. Dabei werden Gebäude 
nicht nur der Öffentlichkeit vorgestellt, 
die Stadt wird zum Forschungslabor 
und die Forschungsergebnisse werden 
dabei gebaute Wirklichkeit. Auch die 
berühmte Weißenhofsiedlung in Stutt-
gart entstand 1927 unter der künstleri-
schen Leitung von Ludwig Mies van der 
Rohes aus einer IBA heraus. 1957 legt 
die „Interbau“ in West-Berlin den orga-
nisatorischen Grundstein für die Neu-
gestaltung des kriegszertörten Han-
sa-Viertels und die IBA Emscher Park 
widmete sich ab 1989 zehn Jahre lang 
den nachindustriellen, brachgefallenen 
Stadtlandschaften des Ruhrgebiets. 
Mit „Stadt neu Bauen“ feierte Hamburg 
nach siebenjähriger Planungszeit 2013 
sein IBA-Präsentationsjahr und zeigt 
seit März die Ergebnisse aus rund 60 
baulichen, sozialen und kulturellen Pro-
jekten. Im November geht die IBA Ham-
burg zu Ende, ihre Projekte wirken fort.

Architektursprache übersetzen lassen, als auch 

traditionelle Techniken neu interpretiert werden 

können. Die umfassenden Konzepte der „Smart 

Material Houses“ sollen Mut machen, ähnliche 

Techniken bei anderen Bauvorhaben anzuwen-

den, ohne dabei Architektur und Nutzerqualität 

aus den Augen zu verlieren. Obwohl bei allen vier 

Konzepten – „Smart ist grün“ von zillerplus Ar-

chitekten aus München, „BIQ“ vom Team SPLIT-

TERWERK aus Graz, „Soft House“ von Kennedy & 

Violich Architecture aus Boston und „WOODCU-

BE“ der Architekturagentur aus Stuttgart – der > 

Eine „energieintelligente Fassade“, die zu jeder Jahreszeit 
Energie erzeugt und speichert, macht das Haus „Smart ist 
Grün“ zu einem „Effizienzhaus-Plus“.
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Fokus wie erwartet auf der Gebäudehülle liegt, 

sind es doch auch die individuellen haustech-

nischen Konzepte, die Wege der energetischen 

Versorgung, die die „Smart Material Houses“ zu 

besonders schlauen und fortschrittlichen Ge-

bäuden machen.

Smart ist Grün: Wärmender Vorhang 

Eine „energieintelligente Fassade“, die zu jeder 

Jahreszeit Energie erzeugt und speichert, macht 

das Haus „Smart ist Grün“ von zillerplus Archi-

tekten und Stadtplaner zu einem „Effizienzhaus-

Plus“, das mehr Energie erzeugen kann als seine 

Nutzer verbrauchen. Die Fassade – vor allem die 

energieerzeugende Südfassade – umhüllt das 

Haus in einzelnen Schichten, die mit den natür-

lichen, sich verändernden Gegebenheiten inter-

agieren. Den als Geschoßgärten ausgebildeten 

Balkonen sind partiell vertikale Rankelemente 

vorgehängt, deren Bepflanzung in den warmen 

Monaten die Freibereiche verschatten und die 

sommerliche Überhitzung der Wohnungen 

verhindern. Die Außenwände sind hochge-

dämmt, die Fensterbereiche mit einer Dreifach-

Den als Geschoßgärten ausgebildeten 
Balkonen sind partiell vertikale Rank-
elemente vorgehängt.
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isolierverglasung versehen. In den Innenräumen 

werden zusätzlich PCM-Vorhänge eingesetzt. 

Die Vorhänge wurden in einem kombinierten 

Design- und Produktionsprozess als Prototyp für 

das Gebäude auf der IBA-Hamburg entwickelt 

und erstmalig eingesetzt. PCM steht dabei für 

„Phase Change Material“ oder Phasenwechsel-

material, das sich stets an der Grenze von fes-

tem zu flüssigem Zustand befindet, ähnlich wie 

ein Taschenwärmer, der durch ein Wasserbad 

Wärme aufnimmt, die er dann später bei kalten 

Temperaturen den frierenden Händen zur Verfü-

gung stellt, können die Materialien, die Wärme 

der Sonnenenergie aufnehmen und später wie-

der abgeben. In Form eines Tanks kommt PCM 

darüber hinaus als zentraler Heizungsspeicher 

zum Einsatz, dessen Volumen lediglich die Hälfte 

eines konventionellen Speichers beträgt. Die 

überschüssige Wärme aus der Solarthermie-

anlage wird hier auf dem benötigten Temperatur-

niveau für den Betrieb der Fußbodenheizung 

vorgehalten und im Falle eines deutlichen so-

laren Überschusses in das öffentliche Nahwär-

menetz eingespeist, das im Gegenzug die dau-

erhafte Wärmeversorgung vor allem in langen 

Kälteperioden sicherstellt. 

An der Außenhülle wie auf dem Dach befin-

den sich außerdem Photovoltaik-Flächen zur 

Stromerzeugung und Solarthermie-Flächen für 

die Warmwasserherstellung. Innovativ sind bei 

„Smart ist Grün“ auch die Grundrisse: Durch die 

Trennung von Konstruktion und Ausbau können 

die Wohnungen flexibel gestaltet und verändert 

werden und passen sich somit den sich ändern-

den Lebenssituationen der Bewohner optimal an. 

BIQ: Fassade mit Bio-Intelligenzquotient

BIQ, steht für Bio-Intelligenzquotient und gibt 

dem weltweit ersten Gebäude mit Bioreaktorfas-

sade seinen Namen. In den Glaselementen der 

„Biohaut“ werden Mikroalgen gezüchtet, die zur                                                                                                              

Energieerzeugung genutzt werden und >   

In den Innenräumen werden Vorhänge 
aus PCM eingesetzt, das die Wärme 
der Sonnenenergie aufnehmen kann.
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gleichzeitig eine Steuerung von Licht und Schat-

ten übernehmen können. Die Algenfassaden 

bestehen aus 130 lichtdurchlässigen, platten-

förmigen Glascontainern, sogenannten Photo-

bioreaktoren (PBR). Deren Fronten werden aus 

je zwei miteinander verklebten Glasscheiben 

gebildet, wobei die äußere Strukturglasscheibe 

als Photovoltaik-Modul-Glas ausgeführt ist. Im 

Inneren der Container werden in einem wäss-

rigen Kulturmedium Mikroalgen kultiviert. Diese 

Kleinstpflanzen betreiben unter Sonnenein-

strahlung und der Zufuhr von Kohlenstoffdioxid 

und den Nährstoffen Stickstoff und Phosphor 

Photosynthese und produzieren darüber Bio-

masse. Über diese wird sowohl Kohlenstoff-

dioxid gespeichert als auch Biogas gewonnen, 

das zum Heizen oder zum Betrieb von Motoren 

verwendet werden kann. In der hausinternen 

Brennstoffzelle wird das Biogas in Strom und 

Wärme umgewandelt, wodurch wiederum das 

von den Mikroalgen benötigte Kohlenstoffdioxid 

entsteht. Zudem gewinnt die Fassade Energie, in-

dem sie das nicht von den Algen genutzte Licht 

absorbiert. Dank der hybriden Funktionalität der 

Algenfassade vereint BIQ verschiedene Prozesse 

regenerativer Energiegewinnung zu einem nach-

haltigen Kreislaufsystem: Solarthermie, Geother-

mie, Biomasse und eine Brennstoffzelle ergeben  

drei speicherbare Energieträger in Form von 

Wärme, Strom und Biogas. Darüber hinaus erfüllt 

die Fassade alle Funktionen einer konven-tionel-

len Gebäudehülle: Sie dient sowohl der Wär-

me- und Kälteisolation als auch dem Schall- und 

Sonnenschutz. Eine hauseigene Energiezentrale 

mit Messstation managt den Betrieb der Biore-

aktorfassade und steuert die Erzeugung und 

Verteilung der Energie. Der geringe Platzbedarf 

der BIQ-Fassadentechnologie ermöglicht zum 

einen den Einsatz im urbanen Raum, sodass sie 

sowohl für den Wohnungs- als auch für den Bü-

robau interessant ist. Zum anderen lässt sich mit 

großen Reaktorflächen an Fassaden oder auf >                                                                                                     

BIQ, steht für Bio-Intelligenzquotient und 
gibt dem weltweit ersten Gebäude mit 

Bioreaktorfassade seinen Namen.
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Die zunehmende Vernetzung von Wohnen und 
Arbeiten und der stärkere Wunsch nach anpassungs-

fähigem Wohnraum fordert flexible Grundrisse für 
die Zukunft. Zwei der insgesamt 15 Wohnungen 

des BIQ verfügen nicht über getrennte Räume, 
sondern ermöglichen ein Leben „on-demand“. Je 

nach Bedarf, können einzelne Funktionen zu einer 
„neutralen Zone“ dazu geschaltet werden.   
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Dächern von Industrie- und Gewerbebauten ein 

beträchtliches Energiepotenzial aktivieren. Denn 

je größer die Bioreaktorfläche und je intensiver 

die Sonneneinstrahlung, desto höher der Ertrag 

an Biomasse, Biogas, Wärme und Strom. 

Woodcube: Es muss nicht immer High-Tech sein

Welche zukunftsweisenden Ansätze es im Holz-

bau gibt und wie traditionelle Techniken des 

Holzmassivbaus neu interpretiert werden kön-

nen, zeigt die Stuttgarter Architekturagentur mit 

Woodcube auf eindrucksvolle Art und Weise. 

Das fünfgeschossige Wohnhaus besteht fast voll-

ständig aus Holz, auf die Verwendung von Leim 

und jegliche Schutzanstriche wurde verzichtet. 

Aus einer unbehandelten, natürlich alternden 

Holzfassade ragen hölzerne Balkonplatten her-

aus, die das architektonische Erscheinungsbild 

des Gebäudes mitbestimmen. Auch im Inneren 

sind die Holzbaustoffe sichtbar. Als absolutes 

Novum werden zum Beispiel um den massiven 

innenliegenden Treppenhauskern Voll-Holz-

Außenwände ohne die Verwendung von Folien 

und Klebstoffen gestellt und neben der Gebäu-

destatik übernehmen die 32 Zentimeter starken 

Massivholzwände auch die komplette Gebäu-

dedämmung. Ziel ist es, ein Gebäude zu errich-

ten, welches in der gesamten Lebenszyklus-Be-

trachtung keinerlei Treibhausgase emittiert und 

vollständig biologisch recyclebar ist. Strom und 

Wärmeenergie werden CO
2
-neutral aus rege-

nerativen Quellen gewonnen. Aufgrund seiner 

einstofflichen, natürlichen Bauweise, erreicht das 

Gebäude Verbrauchswerte vergleichbar denen 

eines Passivhauses. 

Soft House: Bewegliche, textile Welle 

Das Soft House von Kennedy & Violich Architec-

ture schließlich nutzt durch seine dynamische 

Textilfassade das Sonnenlicht auf flexible und 

intelligente Weise und dient mit seiner Vollholz-

bauweise als Exempel für nachhaltiges Bauen. 

Das fünfgeschossige Wohnhaus Woodcube 
besteht fast vollständig aus Holz, auf die 

Verwendung von Leim und jegliche Schutz-
anstriche wurde verzichtet. 
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Die textile Membranfassade an der Südseite des 

Hauses reagiert flexibel auf Sonneneinstrahlung, 

ähnlich wie eine Sonnenblume, die sich stets 

dem Sonnenlicht zuwendet. In die Membran 

eingearbeitete Photovoltaik-Zellen können so 

das Sonnenlicht optimal zur Energieproduktion 

nutzen. Gleichzeitig spenden die Fassaden-ele-

mente im Sommer Schatten, im Winter minimie-

ren sie Energieverluste und lassen Licht tiefer in 

die Räume einfallen. Die im Passivhausstandard 

ausgeführte und innen naturbelassene Holzkon-

struktion schafft lichtdurchflutete und über alle 

Ebenen miteinander verbundene Wohnhäuser. 

Im Inneren der Wohnungen kommen beweg-

liche, lichtdurchlässige Vorhänge zum Einsatz. 

Mit ihnen können die großzügigen Innenräume 

strukturiert und immer wieder verändert wer-

den. Mehr noch: Die Vorhänge unterstützen die 

Bewohner bei der individuellen Regulierung von 

Wärme und Licht, indem der über die Membran-

fassade erzeugte Strom den Vorhängen direkt 

zugeführt wird und eingearbeitete LED versorgt, 

die eine zusätzliche Möglichkeit zur Beleuch-

tung der Innenräume geben.

Das Soft House von Kennedy & Violich Architecture 
nutzt durch seine dynamische Textilfassade das 
Sonnenlicht auf flexible und intelligente Weise und 
dient mit seiner Vollholzbauweise als Beispiel für 
nachhaltiges Bauen. 
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