
Machen Sie ihr Büro 
zuM Dorf

„Der aktuelle Strukturwandel  
von der Industrie- in die Netzwerkökonomie  
erfordert auf Unternehmensseite  
nicht weniger als eine Neuordnung  
der gesamten Organisation.“ 
Birgit Gebhardt, Trendexpertin

Aufbruch in eine neue Arbeitskultur – Trendstudie für ophelis



Die zehn Mega-Trends in der 

arbeitswelt 

Das Trendbüro Hamburg hat im 

Rahmen der New Work Order 

Studie für ophelis die wesentli

chen Trends, die die Arbeitswelt 

von morgen beeinflussen  

werden, formuliert. Die anste

henden Veränderungen werden 

sich in den unterschiedlichsten  

Bereichen auswirken. Organi

sation, Führung, Kommunikation 

sind diesen Prozessen ebenso 

unterworfen wie Raumnutzung 

und Arbeitsweise von Unter

nehmen. 

01) Soziale Vernetzung 

Die transformative Kraft der Sozialen Netzwerke im Internet verändert 

unsere Gesellschaft von Grund auf. Unternehmen müssen ihre Arbeits-

organisation den neuen Kommunikations-, Lebens- und Arbeitsformen 

anpassen.

02) Informationstransparenz  

Aus Daten und Informationen gewonnenes Vorsprungswissen bestimmt 

die Wirtschaft von morgen. Die Informationstransparenz für alle Mitar-

beiter wird zum entscheidenden Faktor.

03)  Informelle Impulse

Das Büro ist kein abgegrenzter Kosmos mehr – mit dem Einzug sozialer 

Medien aus dem privaten Umfeld in den Business-Alltag verschwinden 

bisherige Grenzen.

04) Selbstverantwortung

Aufgrund der globalen Vernetzung wird Arbeit noch zeit- und ortsunab-

hängiger erfolgen. Die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit ver-

schwimmen. Selbst- und Zeitmanagement werden zu Lebensaufgaben.

05) Partizipation

Der Wunsch nach Mitbestimmung wird auch in Unternehmen lauter. 

Mitarbeiter wollen und müssen mehr Verantwortung übernehmen.

Gefragt ist eine neue Art der Führung – autoritäre Top-Down-Befehle 

gehören der Vergangenheit an.

06) Lebensphasen-Modelle

Durch den demografische Wandel müssen Arbeitgeber ein attraktives 

Arbeitsumfeld bieten, das den Anforderungen in den unterschiedlichen 

Lebensphasen der Mitarbeiter gerecht wird.

07) Team-Heterogenität

Teams bündeln künftig für Projekte das Fachwissen aus unterschied-

lichen Kontexten. Die Zusammensetzung verändert sich je nach  

Projektziel. Wesentliche Erfolgs faktoren sind Kooperation, Offenheit 

und das Teilen von Ressourcen – Share and win wird zum Erfolgs -

rezept der Zukunft.

08) Ressourcenhaushalt    

Der Raumbedarf wird sich der veränderten Arbeitsweise der Mitarbeiter 

anpassen. Büroflächen und -funktionen werden neu definiert. Der 

vernetzte Mitarbeiter wird seinen Arbeitsort so flexibel wählen können, 

dass er seinen persönlichen und den Bedürfnissen des Teams am 

besten entspricht

 

09) Informationsdiffusion

Unternehmen müssen sich künftig gleichzeitig stärker nach außen  

öffnen und nach innen intensiver vernetzen. Dafür werden in  

allen Bereichen Mauern durch brochen. Daraus entsteht eine neue  

Unschärfe, die Herausforderung und Chance zugleich ist.

10) Bezugsorte

Persönlichen Treffen kommt im Zeitalter virtueller Kommunikation eine 

große Bedeutung zu. Es bleibt wichtig, auch physisch einen Ort zu  

haben, den man mit ausgestalten kann und zu dessen Umfeld man 

sich zugehörig fühlt.



Megatrends? Digitalisierung? Wertewandel? Demographie?  
Fachkräftemangel? Die Arbeitswelt der Zukunft ist bunt 
und flexibel – es gilt, sie individuell zu gestalten und  
somit fit und gerüstet für die Zukunft zu sein. Arbeit wird 
in Zukunft zunehmend losgelöst von Zeit und Raum  
erfolgen, die digitale Revolution macht Arbeit überall und 
zu jeder Zeit möglich. Flexibles Arbeiten wird immer ge
fragter, projektbezogen und auch außerhalb des Büros. 
Die Fabrik als Zentrum der Arbeit wird an Bedeutung 
verlieren, Wissensarbeit wird dominieren. Die Arbeitsauf
gaben und Anforder ungen werden immer komplexer und 
die Fähigkeit, Wissen in den richtigen Kontext zu setzen 
immer wichtiger.

Markus Klups von den Zukunftsagenten 

Jedes Unternehmen hat letztlich nur ein einziges Ziel 
– möglichst erfolgreich zu sein. Was Erfolg bedeutet ist 
natürlich höchst individuell, aber die größte Heraus
forderung wird in Zukunft die Ressource Mensch sein. 
Früher noch im Überfluss vorhanden und beliebig  
austauschbar, wird sie zum heiß umkämpften Gut.  
Zum Erfolg beitragen wird daher der Faktor, wie viel  
geeignetes Personal gewonnen und gebunden  
werden kann. Mit der Personalentwicklung gewinnt  
die Arbeitsumgebung gleichermaßen an Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund wandelt sich das Verständnis 
von Arbeit, Umfeld und Technologie. Unternehmen  
stehen vor der Aufgabe, diese Entwicklung für die Zu
kunft zu berücksichtigen, um im globalen Wett bewerb 
konkurrenzfähig zu bleiben.

Die zukunftsagenten:

Die Zukunftsagenten begleiten Unternehmen auf dem 
Weg in die neue Arbeitswelt – von den prognostizierten 
Megatrends über die Unternehmensstrategie bis hin 
zum konkreten Umsetzungsplan. Die Beratung erfolgt 
für die Bereiche Future Management, Future HR  
und Future Workspaces – alle Themen treffen sich im 
Konzept Future Workforce Planning.

Herausforderung und Chance, 
Erfolg zu gestalten

„Die Mitarbeiter werden zur wichtigsten 
Ressource jeden Unternehmens.  
Wer als Unternehmer auch morgen  
im Wettbewerb bestehen will,  
muss heute bereits Firmenstrategie,  
Organisation und Fachkräftebedarf  
aufeinander abstimmen.“ 



Angetrieben vom digitalen Wandel und den Ansprüchen einer neuen Mitarbeiter
generation vollzieht sich in der Arbeitswelt aktuell eine radikale Transformation.  
Das Büro der Zukunft ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Lebensraum. 

Arbeit, Kommunikation und Möglichkeiten des Rückzugs gehen eine Verbindung ein. 
Verschiedene Zonen schaffen Räume für Arbeit in sich verändernden, interdisziplin
ären Teams, eröffnen aber auch jedem Einzelnen persönliche Wohlfühlbereiche. 
Diversity ist die große Überschrift: Vielfalt der Kulturen, Generationen, Geschlechter, 
Charaktere. Das moderne Büro trifft die Bedürfnisse von Vielen.

Für Unternehmen sind diese räumlichen Veränderungsprozesse Herausforderung und 
Chance zugleich. Die Entwicklung von starren Bürostrukturen hin zu einem mobilen, 
vernetzten Arbeiten spiegelt eine gewandelte Unternehmenskultur. 

Offene Strukturen stehen für Transparenz, Kommunikation und flache Hierarchien  
– Faktoren, die heute maßgeblich sind, um im Wettbewerb um begehrte Fach und 
Führungskräfte punkten zu können. Maßgeschneiderte Raumlösungen stehen  
nicht nur für die Corporate Identity eines Unternehmens, sondern sind auch ein  
wesentlicher Beitrag für das Employer Branding.

Machen Sie ihr Büro zum Dorf

Eine Antwort auf kommende Anforderungen ist die Orientierung an den Organisations
strukturen eines Dorfes: Eigene Schreibtische bieten den nötigen Raum für Konzent
ration und Rückzug, einen Bezugsort/ ein Zuhause in der Bürostruktur. 

Offenere oder geschlossenere TeamBereiche ermöglichen das gemeinsame Arbeiten 
in wechselnden Zusammensetzungen und über Abteilungsgrenzen hinweg. Diese 
unscharfen Zonen, in denen alleine oder gemeinsam gearbeitet werden kann, die der 
Kommunikation dienen können wie als Pausenbereich oder als Rückzugsort dienen 
im Open Space flexibel  dem „Acticity Based Working“ – der freien Wahl des Arbeits
ortes entsprechend des momentanen Arbeitsinhaltes.  Hier finden sich schnell Paral
lelen zum dörflichen Marktplatz, zur Kirche, zur Dorfkneipe oder der Parkbank.

Das Büro der Zukunft ermöglicht Mitarbeitern Szenenwechsel, erzeugt Synergieeffekte,  
fördert die interne Kommunikation, stimuliert den Wissenstransfer und steigert das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Daraus resultiert eine höhere Produktivität. Zugleich 
steigt die Effizienz durch einen ungehinderten Informationsfluss sowie eine optimale 
Nutzung der Fläche.

Mobil, vernetzt, individuell: 
Arbeiten in neuen Strukturen Kirche:

Rückzug & Konzentration

Parkbank:
Vertrauliche Gespräche

Marktplatz:
Kommunikation & Begegnung

Werkstatt:
Orte für Teamarbeit

Zuhause:
Mein Arbeitsplatz

Gasthaus:
Bewirtung, Unterhaltungen

Rathaus:
Treffpunkt & Konferenz



Entscheidend für einen erfolgreichen Strukturwandel ist 
eine umfassende Strategie. Als Partner für ganzheitliche 
Bürokonzepte stellt ophelis die Anforderungen des Nut
zers in den Fokus. Auf dieser Basis werden Lösungen 
erarbeitet, die das Flächenmanagement, Kommunikati
on, Akustik, Ergonomie und Wohlfühlen am Arbeitsplatz 
gleichermaßen berücksichtigen. 

Best PracticeBeispiele wie der neue Standort von Sony 
Music in München zeigen, wie sich mit einer zukunfts
gerichteten Gestaltung des Arbeitsumfeldes alte Struk
turen überwinden lassen. Ziel des Unternehmens war 
es, mit der Neugestaltung die ehemalige Verlagsstruktur 
mit Einzel und Doppelbüros zu verlassen und sich hin 
zur offenen, kommunikativen Bürowelt zu entwickeln.

Mit ophelis docks wurden hier Inseln im Büro geschaffen, 
die konzentriertes Arbeiten ebenso erlauben wie unge
zwungene Treffen. Die Bereiche für Arbeit, Kommunikation  
oder Entspannung sind nicht mehr voneinander getrennt, 
sondern gehen nahtlos ineinander über und lassen sich 
variabel nutzen. ophelis docks fördert eine flexible,  
dezentrale Kommunikation. Der informelle Flurfunk wird 
ebenso unterstützt wie die spontane Arbeitsbesprechung.

Umsetzungsbeispiele für neue Konzepte 





Angesichts zunehmender Projektarbeit, Vernetzung intern 
& extern und wechselnden Arbeitsaufgaben bedarf es  
im Büro neben dem klassischen Schreib tischarbeitsplatz 
anderer, neuer Zonen. So gibt es im future work Konzept  
für die DTAG Module für tem poräres, kommunikatives  
oder individuelles Ar beiten – für formelle oder informelle  
Zusammenarbeit mit Anderen genauso wie für kon zen
trierte Einzelarbeit. So kann der Arbeitsort individuell ent
sprechend der jeweiligen Arbeitsaufgabe gewählt werden 
und Büro wird zum Wohlfühlraum.

Das future work Konzept der Telekom. 



SSFS, State super financial services, Australien rsi, Recruiting Solution Incorporated, USA

Als führendes Finanzdienstleistungsunternehmen  
bietet SSFS umfassenden Beratungsservice. Das Unter
nehmen versteht sich als lernende Organisation, das 
Herz sind die Mitarbeiter. Beste Performance und  
permanente Weiterentwicklung der Fähigkeiten dienen 
dem Erfolg, davon profitieren die über 59.000 Kunden.  
Ein entsprechendes Arbeitsumfeld, das Kommunikation 
und Austausch fördert und eine Willkommenskultur 
widerspiegelt stand bei der Umsetzung des Projekts im 
Mittelpunkt.

Das Personalberatungs
unternehmen rsi kennt 
die Herausforderungen 
vor denen Unternehmen 
bei der Suche und  
Bindung von Mitarbeitern 
heute und in Zukunft  
stehen werden.  
Employer Branding wird 
immer wichtiger.  
Ein Baustein dabei ist die 
attraktive Gestaltung  
des persönlichen  
Arbeitsplatzes und der  
Arbeitsumgebung.  
rsi selbst nutzt ophelis 
docks als Inseln im Büro.  
Photographs rsi ©  

David Wakely Photography



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




