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Ideen zum WachsWachsW en bringen. Raum für Kreativität und 

spaces. Schauen wir in das Jahr 2030: Im Mittelpunkt 
der Mensch, genauer gesagt eine Arbeitsumgebung, die 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die sich ihm be-
dingungslos anpasst. Es ist die VisioVisioV n von sich weiterent-
wickelnden, selbstlernenden Systemen, von KüKüK nstlicher 
Intelligenz und einem Workspace, welcher Produktivität 
und Kreativität gedeihen lässt, sie unterstützt – mehr 
noch – geradezu herausfordert. Für prosperierende Ideen 
und kreative, produktive Menschen braucht es eine Um-
gebung, die stimuliert, die Schönheit und Seele hat.

Für eine humanisierte IT 

Die Ausgangssituation liegt in der Beziehung zwischen 
Mensch und Raum. Wir wollen uns wohlfühlen, 
sogar glücklich sein. Wie gelingt dies? Beim 
bisherigen Blick auf die Büros scheinen 
Pragmatismus, der rechte Winkel und 
Ablaufplaufplauf äne die ausschlaggebende 
Rolle zu spielen. Die Berücksichti-
gung individueller WünWünW sche und 
Bedürfnisse steht hinten an. Da-
bei spielen diese eine große Rolle. 

Es beginnt damit, dass wir
Support erleben wollen, ohne uns 
um die VoVoV raussetzungen kümmern 
zu müssen. Projekte voranbringen, 
ohne umständliche, veraltete Prozesse 
bewältigen zu müssen – ganz im Gegen-
teil. Die IT -
sation von Meetings, für die VorVorV lage von Dokumenten 
und geplanten, repetierbaren Abläufen. Mehr noch – sie 

-

Ideen. Nur so kann die geforderte und weiterwachsende 
Produktivität entstehen und erbracht werden. 

Dies waren Gründe für Chairholder, schon früh auf 
eine IT-Company namens Improdo zu setzten, voraus-
schauend und unverzichtbar. Der Name ist Programm. 

-
sammen und steht für einen immer aufs Neue lernenden 
Kreislauf.

Dem Aspekt, wie der Weg vom physischen in das digita-
le Büro aussehen kann, widmet sich das Unternehmen 
intensiv.v.v Dabei werden die analoge und die digitale Welt 
durchaus parallel bestehen bleiben. Auch hier hat der 
Mensch die Entscheidung und WahlmögliWahlmögliW chkeit, wie er 

analog und digital aussehen soll. Soweit zur faktischen 

in der er sich geborgen und wohlfühlt. Bis hin zum Blick 
auf die ergonomischen Bedürfnisse, die quasi noncha-
lant befriedigt werden.

2030 bietet eine gesunde Lebens- und 
Arbeitswelt. Darin sind wir uns einig. Gute Ideen, Kon-
zepte und deren Implementierung benötigen ein gutes 
Netzwerk. Durch die Kombination der Kompetenzen 
eines wachsenden Pools von Partnern entsteht Know-

how. Es sind, jeder auf seinem Gebiet, Experten, die 
Projekte entstehen lassen, welche mehr als 

auf der Höhe der Zeit sind, die sich ent-
wickeln und weiterwachsen können. 

Konzepte, die zu realen Umgebungen 
werden, die Agilität in sich tragen 
und sich dem Menschen bei sei-
ner Arbeit anpassen. Konzepte, die 
Mehrwert generieren.

2030 steht 

mit dem Unternehmen. Die Kommu-
nikation zwischen Raum und Mensch 

spiegelt die Unternehmenskultur wider. 
Eine Größe, die sehr wichtig, prägend und 

präsent ist; die von den Menschen sofort erfasst 
wird und deren Erhalt und deren Weiterentwicklung täg-
lichen Einsatz erfordert. Es sind beispielsweise Werte wie 
VerlässlichVerlässlichV keit und VertVertV rauen, welche die »Cooperation« 
ausmachen. 

Das Team von Chairholder hat eine Ideenwerkstatt 
etabliert und erforscht die Vorlieben und GVorlieben und GV ewohnheiten 
der Menschen in der Arbeitswelt. Ebenso die VoVoV raus-
setzungen für die Arbeitsabläufe der Zukunft. Wie kann 
TeamarbeitTeamarbeitT gelingen? Wohin kann sich der einzelne Mit-
arbeiter zurückziehen, um konzentriert zu arbeiten oder 
ein ruhiges Telefonat zu führen? Wie können Haptik 
und Anwendung begeistern? Neue Blickwinkel werden 

New-Work-Professionals 
Im Netzwerk arbeiten und lernen 

»Der WegWegW in die 

Zukunftftf fühfühf rt hin zu 

überwiegend hybridem 

Arbeiten. Das Büro muss 

sich permanent anpassen 

wie eine lernende 

dynamische
dynamische
d

DNA.« 



174

OFFICE PIONEERS Büro 2030

bei der täglichen Arbeit gewonnen und nach Prüfung 
implementiert.

Eines zeigt sich ganz deutlich: Der Weg in die Zukunft 
führt hin zu überwiegend hybridem Arbeiten. Wir wer-
den die Freiheit haben, je nach Anforderung einen Work-
space für Teamwork oder für Begegnung zu wählen. Die 
Freiheit, uns auszutauschen, kreative Konzepte zu ent-
wickeln und gemeinsam Lösungen zu erreichen. All das 
erweitert den Horizont. Was für ein wunderbares Gefühl, 
eine Idee in eine Umsetzung, in ein Ergebnis zu transpor-
tieren. Und dann gibt es wiederum Aufgaben, die unsere 
ganze Konzentration, die Besinnung erfordern. Hier wol-
len wir uns zurückziehen können. 

Diese Bedürfnisse und die Erfüllung durch Raum und 
Interieur bieten die Grundlage des Büros und müssen 
für die Menschen in der täglichen Anwendung erlebbar 
sein. Das Büro muss sich permanent anpassen wie eine 
lernende dynamische DNA.

Kulturelle Veränderungen, neue Arbeitskonzepte, das 
Reagieren auf ein sich rasch veränderndes Umfeld, all 
das spiegelt sich in der Umgebung der Mitarbeiter wider. 

Konzepte für Menschen. Wer sich wohlfühlt, aufgeho-

ter. IT-gestützte Workspaces, die dem Menschen dienen, 

Ideenwerkstatt ist eine Spielwiese nicht nur für Chair-
holder, sondern für verschiedene Unternehmen. Deren 
Mitarbeiter erleben neue Workspaces, erproben neue 
Technologien. Räume zum Arbeiten und zum Leben. 
Viele von uns trennen heute noch Arbeiten und Leben. 
Eine tradierte Sicht auf die Dinge. Nicht zuletzt beim 

Leben und Arbeiten, Ruhe und Lebendigkeit, Natur und 
Konzentration funktionieren können. Bei vielen Men-
schen war allerdings genau das Gegenteil der Fall. Unbe-
queme Stühle, enge und unschöne Räume, aus der Not 
heraus geboren. Wie sollen da verkrustete Denkmuster 
aufgebrochen werden und neue Ideen, Agilität und die 

wachsen können?
Das Büro 2030

bieten. Die durch Licht, Luft und Grünbereiche aufat-
men lassen, die Wände durchbrechen und entfernen. 

-
heit geben können und auf Wunsch den Blick freigeben. 
Sitzbereiche, die grüne Oasen darstellen. Sie begegnen 

chungsbereiche, die mit ergonomischen Sesseln und mit 
leisem Flor verwöhnen. Nicht zu vergessen der geliebte 
Duft von Espresso. Gesunde Snacks und Gym-Bereiche 
begleiten durch den Tag. Alles lädt zum Wohlfühlen ein. 

rein zufällig oder intuitiv? Viele Untersuchungen – nicht 
erst seit der Maslowschen Bedürfnispyramide – zeigen, 

dass mehr als die Grundbedürfnisse erfüllt sein müs-
sen, um kreativ, solide und problemorientiert Lösungen 

wichtig die Umgebung ist, die Materialien, Texturen, was 
Lichtstimmung in der Hypophyse bewirkt, wie Formen 

umsonst werden Waldspaziergänge sogar mit Coaches 
angeboten. 

Das Büro 2030 könnte ein Marktplatz sein. Ein Platz, 

oder verabredet. Der das Zentrum bildet und von dem 
aus jeder sich zurückziehen kann. Daneben gibt es zahl-
reiche Einrichtungen. Es gibt ein Gasthaus zum Essen 

symbolisch für innere Einkehr und Ruhe, für die besinn-
lichen Momente oder um die Gedanken schweifen zu 
lassen. Das Rathaus repräsentiert Struktur, feste Abläufe, 
Finanzwesen. Die Bibliothek steht stellvertretend für die 
Cloudlösungen und den umfangreichen IT-Support. Sie 
bietet die Möglichkeit, Wissen im Unternehmen und da-
rüber hinaus abzurufen.

Das Dorf – ein Bild, das Tradition und Halt widerspie-
gelt ebenso wie Sicherheit und Verlässlichkeit. Verläss-
lichkeit, Tradition, Vertrauen sind die Pfeiler, auf denen 
neue Arbeitsweisen entstehen und ständig Anpassun-
gen erfolgen können.

Nicht nur die Räume und Arbeitsabläufe werden sich 
ständig und drastisch verändern. Fest steht: Die Arbeits-
welt der Zukunft wird adaptiver, agiler und geschmei-
diger sein. Die Leistungsbereitschaft dafür umso höher 
und umso mehr gefordert. 

Gelernt haben wir, was es am meisten benötigt: den 
Menschen. Es braucht ihn als Mitmenschen, als Kollegen, 
als Mitarbeiter und als Teamplayer. Wir sprechen über 
optimierte Raumkonzepte, eine supportende reibungs-
lose IT, über Künstliche Intelligenz, und mit alldem wird 
eine neue, eine identitätsstiftende Führungskultur ent-
stehen. Dies wird eine mitentscheidende Komponente 
sein. In der Spannung zwischen dem Akteur und der 
Arbeitsumgebung, in der Ablösung von einer tradierten 
Welt hin zu New Work. 

Räume stiften Identität

Räume prägen eine neue Führungskultur. Aus diesem 
Prozess entstehen Vision und Mission, und diese mün-
den in Werte. Die Menschen spüren schon heute, wie 
schnell sich bekannte Arbeitsweisen ändern, wie Flexibi-
lität und das Erlernen von Neuem sie fordern. Spannend 
im Sinne von Erleichterungen, Fortschritt von erfolgrei-
chem Lernen im Team und dennoch mit Augenmaß auf 

-
det zweifelsohne dort statt, wo Individuen ein gesundes 
Klima erleben, durch gutes Teamwork, und wo Kollegia-
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lität entsteht und gefördert wird. Natürlich müssen auch 
Führungsmuster aufgebrochen werden. Weg von starren 
Zeitmustern, von hierarchischer, bürokratischer Enge, 
von tradierten Arbeitsmethoden. Hin zum Vereinbaren 
von Zielen und dem Setzen eines Zeitrahmens. Dahin, 
wo der Weg und die tageszeitliche Präsenz keine große 
Rolle mehr spielen.

Die Anforderungen an Unternehmen, Unternehmer 
und Mitarbeiter werden seitens des Marktes noch weiter 
Fahrt aufnehmen. Das »Survival of the Fittest«, das Über-
leben der am besten Angepassten, wird eine ständige 
Herausforderung im Wirtschaftsleben sein. Die reale 
und digitale Umgebung als Begleiter, Unterstützer und 
besonders als Option zu sehen, das wird das Grundver-

2030 bilden.

Real und digital zugleich

Es wird auch ganz entscheidend davon abhängen, wie 
sich Unternehmen am ganz allgemeinen Tagesablauf der 
Mitarbeiter und deren gesamtheitlichen Bedürfnissen 
orientieren. Es sind digitale Lösungen gefordert, die orts-
unabhängige bzw. ortsübergreifende Serviceangebote 
machen, einen Mehrwert sowohl für das Unternehmen 
selbst, aber auch für Mitarbeiter persönlich darstellen. 
Dies geht über die Bereitstellung der digitalen Tools und 
Services inhouse hinaus. Es darf sich nicht nur auf ihre 
eigenen Räumlichkeiten mit Computern am Schreib-
tisch und Screens in Meetingräumen beschränken oder 

der ganze Tagesrhythmus und -ablauf über Gebäude und 
Räume relevant sein.

Zu Hause beim Mitarbeiter, unterwegs, auf dem Weg 
zur Arbeit, am Arbeitsplatz, an unterschiedlichen Orten 
im Bürogebäude, auf dem Weg nach Hause, an anderen 
Orten nach dem Besuch des Büros oder nach der klas-

in Zukunft bestimmt noch weitere Arbeitsumgebungen 
geben, die in die Betrachtung von New Workspaces ein-
bezogen werden sollten. Denken wir nur an Coworking-
Spaces, Cafés, den Handel, Reisen und vieles mehr.

Jede digitale Interaktion zwischen Mitarbeiter und 
Arbeitgeber – sei es eine Raumbuchung oder die Bezah-
lung in der Kantine, eine Reise, eine Wellnessbuchung 
oder ein Einkauf – kann beispielsweise über eine unter-
nehmenseigene Applikation die Menschen komfortabel 

-
rung beitragen.

Ähnlich wie gut gestaltete physische Büros trägt auch 

passende, holistische digitale Infrastruktur zur generel-
len Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation bei. Letzt-

Das Angebot für die Menschen in den Unternehmen, der 
zur Verfügung gestellte Support – das alles wird der USP 

um die besten Köpfe wird nie enden. Wir sind uns sicher: 
Gehen Architektur und Digitalisierung Hand in Hand, ist 
dies der Weg in die Zukunft, der Weg zur neuen hybriden 
Arbeitswelt, zum Wohle der Mitarbeiter und letztlich 
auch des am Markt agierenden Unternehmens.

In der Ideenwerkstatt werden die Vorlieben 
und Gewohnheiten der Menschen in 
ihrer Arbeitswelt erforscht.


