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Zukunft verantwortlich gestalten.

Die Begeisterung für innovative Produkte und 
Prozesse und das kompromisslose Streben nach 
Qualität, haben die ZF Friedrichshafen AG zu 
einem weltweit führenden Technologiekonzern  
in der Antriebs- und Fahrwerktechnik gemacht.

Die ZF Friedrichshafen AG leistet ihren Beitrag 
zur nachhaltigen Gestaltung der Zukunft durch 
neuartige technologische Lösungen mit dem Ziel, 
die Mobilität zu verbessern, die Effizienz der Pro-
dukte und Systeme zu steigern und Ressourcen zu 
schonen.



Ein Haus mit Atmosphäre.

Das Besondere des Hauses ist seine Großzügig- 
keit, seine Offenheit und Transparenz und in 
gewisser Weise auch seine Hierarchielosigkeit. 

Ein durch und durch funktionales Gebäude, mit 
viel Atmosphäre und Aufmerksamkeit für die 
einzelnen Arbeitsprozesse. Mit viel Aufmerksam-
keit für Bewegungsmöglichkeiten der Mitarbeiter 
sich informell zu treffen und Informationen auf 
kurzem Weg auszutauschen – das ist der Geist 
des neuen Hauses.

Knapp 700 Mitarbeiter werden unter einem 
Dach zusammengeführt. Damit werden die 
Dienstwege kürzer und interne Arbeitsabläufe 

noch effizienter. Energetisch ist das Haus ohne-
hin ein Vorzeigeprojekt, ebenso was Ausstattung, 
Funktionalität und Außenwirkung betrifft.

Ein Projekt, das wir als Ausrufezeichen verstehen 
dürfen, welchen Stellenwert der ZF-Konzern dem 
Standort Passau beimisst. ZF investierte damit 
nicht nur in ein Bürogebäude, das allen modernen  
Standards gerecht wird, sondern auch in unsere 
Zukunft. 

ZF in Passau erhält damit ein „neues Gesicht“ 
nach außen.





„Fit for future“ ...durch eine gemeinsame und 
standardisierte Arbeitsweise.

Unter dem Projekttitel „Fit for Future“ startet 
ZF in Passau in eine neue Arbeitsweise. 

Seit Jahren sind die Lean Prinzipien im Bereich 
der Produktion etabliert und fest verankert –  
Stichwort KVP „Kontinuierlicher Verbesserungs- 
prozess“. Diese wurden mit dem Titel „Fit for 
Future“ (Abkürzung „F4F“) auf die administra-
tiven Bereiche übertragen. Mit „F4F“ leistet der 
Standort Passau einen Beitrag zur Sicherung 
des langfristigen Unternehmenserfolgs und der 
Arbeitsplätze.

Ziel ist es, sich in den indirekten Bereichen, 
die nicht unmittelbar mit der Produktion der 
Produkte zu tun haben, auf wertschöpfungsori-
entiertes Arbeiten zu konzentrieren, Verschwen-
dungen zu eliminieren und eine standardisierte 
Arbeitsweise einzuführen.



Die heutige Arbeitswelt fordert bessere Zu-
sammenarbeit, offene Kommunikation, Inter-
aktion und ein höheres Maß an Flexibilität.

Der Neubau in Patriching war für ZF in Passau, 
insbesondere aber auch für die Mitarbeiter, ein 
großer Schritt in die Zukunft. 
Gemeinsam mit den Verantwortlichen wurden 
Anforderungen, Ansprüche, strategische Ziele 
sowie Unternehmenskultur und -organisation 
abgestimmt und ein Büro- und Möbel konzept 
entwickelt.

Mit der Einführung des neuen Bürokonzeptes 
reagiert ZF auf die Entwicklungen. Im Interesse 
der Flexibilität ist neben dem Innenausbau auch 
die Möblierung modular aufgebaut. Sie bietet 
zahlreiche nutzerspezifische Gestaltungsspiel-
räume.

Ein durchdachtes Bürokonzept zeigt auf, was 
Arbeitplätze sein, aber auch bewirken können.





Das effiziente Büro als Produkt.

Büroarbeit hat sich durch Computer, Internet, 
E-Mail und Handy stärker verändert, als es die  
Architekten der Medici vor fast 500 Jahren beim  
Bau der Uffizien in Florenz ahnten. Das Büro 
und seine Kultur, wie man es früher kannte, 
gibt es nicht mehr.

An die Stelle von vorwiegend individueller Routine- 
sachbearbeitung tritt nun verstärkt Gruppen-, 
Team- und Projektarbeit. Die Zeitanteile für Kom-
munikation nehmen zu, während es an Flächen 
und Räumen für Begegnung, Zusammenarbeit 
und Projekte mangelt.

Das offene System mit standardisierten Arbeits-
platzmodulen eröffnet nun ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten, erhöht die Flächenwirtschaft-
lichkeit, schafft sinnvolle Strukturen und Raum 
für kollektivere Intelligenz.



Ein ganzheitlicher Arbeitsplatz passt sich an  
die Bedürfnisse an.

Die Büroeinrichtung hat einen entscheidenden  
Einfluss auf die Motivation, Leistung und 
Gesundheit der Mitarbeiter.

Knapp zwei Quadratmeter misst ein elektrisch 
höhenverstellbare Schreibtisch und ermöglicht 
somit ein gesundes Arbeiten im Sitzen als auch 
im Stehen. Jeder Standardarbeitsplatz verfügt 
über ein persönlich zugeordnetes und abschließ-
bares Schrankelement.

Der Bürodrehtstuhl Xenium bietet Komfort und 
einen mehrdimensionalen Bewegungsablauf, der 
durch die körpereigene Motorik gesteuert, in 
horizontale und vertikale Bewegungen umge-
setzt wird. 

Schallabsorbierende Stellwände, über die Breite 
des Schreibtisches, bieten bei einer Arbeitspo-
sition im Sitzen eine akustische und visuelle 
Abschirmung zum Arbeitsplatz und ermöglichen 
bei stehender Arbeitsposition die Sichtbarkeit in 
den Raum. 
 
Die Akustikstellwände zwischen den Arbeitsplät-
zen sind in zwei unterschiedlichen Höhen ange-
bracht. Zum einen für maximalen Sichtschutz  
und zum anderen in der Mitte zum direkten 
Austausch mit dem Gegenüber. Mit den ver-
schiedenen Elementen lässt sich eine Vielzahl 
von Arbeitsplatzkonfigurationen bilden.





Eine Arbeitsumgebung die Teamarbeit und 
Innovationsfreude fördert.

Menschen brauchen Technologien, Menschen 
brauchen Menschen und Menschen brauchen 
Räume, die beides zusammenbringen.

Die Arbeitsplätze werden als 4er-Konfigurationen 
angeordnet mit zentralen Sideboards in Stehhöhe. 
Die Anordnung ermöglicht sowohl konzentrierte 
Einzelarbeit, als auch Teamarbeit in unterschied-
lich großen Teams. 

Zweier-Teams können Rücken an Rücken oder 
nebeneinander organisiert werden. Die Side-
boards dienen als persönlicher Stauraum, aber 
auch als großzügige Ablagefläche und Begeg-
nungsmöbel im Team.

Öffentlich

Persönlich

GemeinsamEinzeln



Raumkultur erlebbar machen.
 

Die Grenzen zwischen beruflichen und priva-
ten Leben verschwimmen. Um so wichtiger ist 
es, dass die Mitarbeiter sich in ihrer Umge-
bung wohlfühlen. 

Im Erdgeschoss, im hinteren Bereich des Atriums,  
befindet sich für Gäste und Mitarbeiter ein Café 
für Kommunikation und Regeneration. Dieses 
wird optisch durch einen Parkettboden und den 
stoffbezogenen Lichtkuben dominiert. 

Jedes Geschoss verfügt außerdem über eine dem 
Atrium zugewandte Espressobar. Stehtische 
bieten Platz für kurze Kaffeepausen.



Lösungen, die helfen Räume effektiv und 
effizient zu nutzen.

Das Auditorium bietet Platz für bis zu 200 
Personen und kann durch eine mobile Trenn-
wand in zwei kleinere Einheiten geteilt werden. 
Es kann flexibel bestuhlt und auch platzsparend 
gestapelt werden.

Für bereichsnahe Besprechungen sind den 
Arbeitsbereichen auf jeder Etage Besprechungs-
räume vorgelagert. 

Alle Kommunikationsräume sind mit moderner 
Medientechnik ausgestattet. Im Auditorium 
sorgen vier Projektoren und eine elektrische 
Lautsprecheranlage für optimale Bedingungen 
bei Präsentationen.





Bürokonzepte, die sitzen.

Chairholder GmbH & Co. KG Weilerstraße 14 
73614 Schorndorf

Telefon  + 49 (0)7181.98 05-115 
Telefax  + 49 (0)7181.98 05-100

info@chairholder.de 
www.chairholder.de


