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Future 
Workplace
Vier der innovativsten Bürokonzepte 
Deutschlands 2018

von Celina Fischer, Euroforum

D
er Standard-Arbeitsplatz ist längst nicht 
mehr bloß ein Ort, an dem der Mitarbei-
ter seine Aufgaben abarbeitet. Er ist Net-
working-Treffpunkt, Kreativschmiede 
und viele Menschen verbringen den 

Großteil Ihres Alltags dort. Gerade deshalb sollen 
zukünftig außergewöhnliche, freie und interaktive 
Workplaces ein neues, kreatives Arbeitsklima ermög-
lichen. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel vier inno-
vative Ansätze zur Bürogestaltung vor.

Zwischenraum für Kreativität  
und Innovation nutzen

Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei der Kaffeepause 
am Nachmittag oder in der Tiefgarage am Abend – 
zufällige Begegnung mit Kollegen sind Alltag für jedes 
Bürotier. Der Forscher Prof. Mark Phillips sieht diese 
zufälligen Begebenheiten als Ideenfinder und Auslö-
ser für Kreativschübe. Basierend auf dieser Feststel-
lung gestaltet er ein ganz neues und außergewöhnli-
ches Bürokonzept.

Toilettenräume, Flure und Treppenhäuser werden 
räumlich nachgestellt und zu Arbeitsplätzen umfunk-
tioniert. Gerade in Zwischenräumen wird das intuitive 
Entscheidungssystem des Individuums aktiviert. Dort 

wo die zufälligen Begegnungen stattfinden, erwähnt 
Phillips, entstehen Aspekte, die wir als „Impuls von 
außen für Kreativität und Innovation benötigen“. Sol-
che Zwischenräume, die für knapp zwei Drittel aller 
Deutschen zu täglichen Aufenthaltsräumen gehö-
ren, werden mithilfe von Trennwänden als akusti-
schem und optischem Schutz, Stehtischen sowie pas-
sender Beleuchtung als Ort für solche konstruktiven 
Kollisionen geschaffen. An diesen nachgestellten Zwi-
schenräumen können sich Mitarbeiter für fünf oder 
15 Minuten spontan austauschen und somit neue kre-
ative und innovative Ideen schöpfen.

Transparenz als neues Marketinginstrument –  
Das neue Konzept von emetriq GmbH

Das Unternehmen emetriq GmbH bewegt sich 
mit seinen Produkten in der Datenintelligenz-Bran-
che., in der das Thema transparentes Datengeschäft 
einen vielschichtigen und essentiellen Aspekt dar-
stellt. Anhand einer großzügigen offenen Glasfassade 
im Erdgeschoss des Firmensitzes wird Transparenz 
symbolisch nach außen getragen. Durch ein raumprä-
gendes individuelles Frame System für 4er und 6er 
Benches mit integrierter Arbeitsplatz-Beleuchtung 
schafft die emetriq GmbH mithilfe von gelben Frames 

gleichzeitig einen funktionalen teamorientierten 
Kommunikationspunkt mit großen Pinnflächen und 
Monitor sowie eine repräsentative Fläche für Kunden-
Events und Workshops.

Gebäude und Unternehmen im Einklang
Die Gestaltung der Räumlichkeiten der Ippolito 

Fleitz Group folgt dem eigenen Anspruch als „iden-
tity architects“. Die Einrichtung des Büros soll bei 
Mitarbeitern und Kunden für eine Identifizierung mit 
den Markenzeichen des Unternehmens sorgen. Durch 
die Wahl der langen Arbeitstische fördert die Ippolito 
Fleitz Group eine kreative und kommunikative Atmo-
sphäre. Die Innenausstattung ist schlicht in Weiß oder 
dunklem Holz gehalten. Kontrastierende Farbakzente 
setzen die als Lichtschalter dienenden Textilbänder 
über den Arbeitsplätzen oder die Areale mit Grün-
pflanzen. Neben zwei Konferenzräumen stehen ver-
spielte Kommunikationsinseln für Besprechungen zur 
Verfügung. Das Studio mit großzügiger Küche und 
dem überdimensionalen Spiegel ist Ort für Inspira-
tion und Entspannung.

„Homebase“ – Arbeiten wie im eigenen Zuhause
„Homebase“ ist das neue Stichwort der Firma 

Swiss Re. Das heimatliche Bürokonzept wurde auf 
zwei Etagen mit insgesamt 9000 Quadratmetern 
durch verschiedene Arbeitsszenarien gestaltet. Wich-
tig ist dabei der zentrale Platz, der jeder Abteilung 
ein Gefühl von Zugehörigkeit und Orientierung bie-
tet. Der im Grün liegende „Business Garden“ bietet 
eine abwechslungsreiche und frische Arbeitsumge-
bung für Teamaufgaben. Die „Quiet Area“ sorgt für 
ein ruhiges Umfeld und ist gut geeignet für konzent-
rierte Tätigkeiten. Die Arbeitsplätze dort sind vonein-
ander abgeschirmt, telefoniert wird dort nicht.

Längst ist ein innovatives Bürokonzept nicht mehr 
nur Seltenheit, sondern vielmehr ein Standard-Pro-
gramm für alle kreativen und innovativen Unterneh-
men, welche der Zeit vorangehen. Erfahren Sie mehr 
über die innovativsten und erfolgreichsten Bürokon-
zepte. Besuchen Sie die EUROFORUM-Konferenz 
„Future Workplace“ am 28. und 29. Juni in Hamburg 
und werden Sie ein Teil der Innovationsbewegung.

Studio Ippolito Fleitz Group
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Congena GmbH: Büro der Swiss Re 


