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Work!
Im Human 
Centered 
Workplace
Wie der Begriffe Workplace verdeut-
licht, hat das Büro in aller erster Linie 
mit Arbeit im Sinne von Wertschöp-
fung zu tun – trotz Gamifizierung und 
Spielplatzatmosphäre, die manche 
andere Gestaltungskonzepte prägen. 
In diesem Kapitel erfahren Sie wie im 
Human Centered Workplace die Di-
mensionen Wohlbefinden, Zusam-
menarbeit, Identität und Sinnstiftung 
bei der fokussierten Einzelarbeit zu-
sammenspielen.
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Kommunikation und Kooperation gelten zwar als Schlüssel, um 
die anstehenden Herausforderungen durch die Digitalisierung 
nahezu aller Arbeitsbereiche schneller, kostengünstiger und vor 
allem erfolgreicher zu meistern. Doch für eine produktive Wert-
schöpfung ist die richtige Kombination aus Kommunikation 
und fokussierter Einzelarbeit entscheidend. Deshalb gibt es im 
Human Centered Workplace je nach Aufgabe und individueller 
Vorliebe ganz unterschiedliche räumliche Angebote, um zu re-
flektieren, zu recherchieren, Dokumente zu erstellen oder auch 
Aufgabenpakete abzuarbeiten.

Stundenlange konzentrierte Bildschirmarbeit 
erfordert ein großes Display, Abschirmung und 
ein Equipment, das dem komatösen Bewe-
gungsmangel der Digitalarbeit entgegenwirkt. 
Denn der Organismus ist auf kleine, vielfältige 
und häufige Bewegungen angewiesen, damit 
Gelenke und Muskulatur ausreichend versorgt 
bleiben. Und selbst das Gehirn „fährt herunter“, 
wenn es nicht immer wieder durch Bewegun-
gen stimuliert wird. Im Human Centered Work-

place beginnt die Bewegungsförderung bereits 
beim Sitzen. Deshalb sind die Schreibtischar-
beitsplätze mit den Free-to-move-Bürostühlen 
AT ausgestattet, bei denen kleine, unbewusste 
Gewichtsverlagerungen „automatisch“ in drei-
dimensionale Bewegungen übersetzt werden. 
Die Netzbespannung des Rückens sorgt 
für gute Hinterlüftung und ein angenehmes 
Sitzklima. Weil sich der Gegendruck der 
Rückenlehne in allen Bewegungsrichtungen 
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automatisch auf unterschiedliche Nutzer ein-
stellt, kann ein Arbeitsplatz problemlos von 
mehreren Personen und dadurch besonders 
wirtschaftlich genutzt werden. Elektrisch 
höhenverstellbare Travis-Tische fördern die 
Stehsitzdynamik und Akustik-Paneele reduzie-
ren Störfaktoren. Blickbezüge zu Pausen- und 
Meeting-Zonen mit Stand-Up-Bewegungs-
hockern und Insit-Bänken zahlen auf Ge-
meinschaftsgefühl und Kooperation ein. Die 
eingesetzten Materialien – etwa die zu 80% 
aus recycelten PET-Flaschen bestehenden 
Netzrücken der Stühle – zeugen von einem ver-
antwortlichen Umgang mit Ressourcen. Nicht 
zuletzt sind Sitzpolster und Gestellfarben so 
auf das Interieur abgestimmt, dass bei aller 
Vielfalt eine durchgängig wiedererkennbare 
Identität vermittelt wird.

Wer innerhalb der Projektarbeit zeitweise am 
Rechner arbeitet, kann dafür einen Arbeits-
platz in dem flexibel nutzbaren, durch Highbo-
ards gegliederten Projektbüro beziehen. Der 
Unterschied: Die Schreibtische werden hier aus 
mobilen, mit vertikal schwenkbaren Platten 
versehenen Timetable-Tischen gebildet und die 
Abschirmung erfolgt durch abklapp- und ab-
nehmbare Foldscreen-Paneele. So lassen sich 
ganz einfach Tischarbeitsplätze hinzufügen, 
reduzieren, verdichten oder entzerren – ganz 
wie es Teamkonstellation und aktueller Bedarf 
erfordern. Reservetische lassen sich kompakt 
ineinander gestaffelt im Fundusraum vorhal-
ten und für spontane Besprechungen stehen 
Sitz-Böcke bereit. Die Möglichkeit, sich als Ak-
teur auf der „Arbeitsbühne“ das Setting selbst 
zusammenzustellen, stärkt neben Gesundheit 
und Teamgeist auch Engagement und Identi-
fikation mit den Unternehmenszielen.
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Auch bei der Büroarbeit im Top-Management 
gelten das Transparenzprinzip und der über-
greifende Material-, Farb- und Gestaltungs-
kanon, der Naturnähe, Wohlbefinden und 
Dynamik vermittelt. Weil bei Führungskräften 
der formalisierte Kommunikationsanteil an 
der Büroarbeit deutlich höher ist, steht die 
Besprechung im Mittelpunkt des Arbeitsplatz-
konzepts. Auf einen großen Monitor, der sich 
als hinderliche Barriere auswirken würde, wird 
verzichtet, nicht jedoch auf die Beweglich-
keit des Bürosessels: Der ON mit markanter 
Kontur-Polsterung fördert gesunde Haltungs-
wechsel vom aufrechten Sitzen über gestütz-
te Seitenneigungen bis zum entspannten 
„Lümmeln“. Und die Occo-Conference-Sessel 
mit Active-Mechanik sorgen bei aller vertrau-
ensbildenden Wohnlichkeit für Sitzdynamik 
auch auf der „anderen Seite“ des Versa-Tischs. 
Vorhang auf, Vorhang zu – weil der Tisch im 
Handumdrehen abzubauen ist, lässt sich auch 
diese „Bühne“ jederzeit umnutzen.

Geht es schließlich darum, zwischendurch mal 
ganz in Ruhe und für sich allein am Laptop 
die Chats zu checken oder eine Präsentation 
vorzubereiten, dann lassen sich im Human 
Centered Workplace auch die eingestellten 
Raum-in-Raum-Lösungen temporär als „Rück-
zugsbüro“ nutzen. 

Maximale Flexibilität und Förderung von Eigen-
initiative und Selbstorganisation – diese für 
Wilkhahn-Lösungen spezifischen Eigenschaf-
ten können im Human Centered Workplace 
auch bei „Work“ ganz neue Potenziale und 
maximale Zukunftssicherheit erschließen.
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Meet!
Im Human 
Centered 
Workplace
Menschen aus dem eigenen Unter-
nehmen oder der eigenen Organisation 
von Angesicht zu Angesicht zu treffen, 
ist das, was wir beim Remote-Working 
wohl am meisten vermissen. Gemein-
schaftsgefühl, Stimmung und Atmo-
sphäre lassen sich virtuell nur höchst 
unzulänglich vermitteln. Die persön-
liche Begegnung gilt unter Kommuni-
kationsforschern nicht umsonst als 
die komplexeste und wirkungsvollste 
Interaktion zwischen Menschen.
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Weil hier alle Sinne angesprochen werden, lassen sich Missver-
ständnisse besser ausschließen und Aspekte wie Verbindlichkeit 
oder Betroffenheit deutlich steigern. Und nicht nur das: Neben 
verabredeten Meetings gewinnen gerade die zufälligen, interdis-
ziplinären Begegnungen im Unternehmensnetzwerk immer mehr 
Bedeutung, um neue Ideen zu finden und Bestehendes zu über-
prüfen. Die Begegnungsförderung und das, was daraus entsteht, 
ist der vielleicht wichtigste Grund, warum es auch in Zukunft 
essentiell ist, im Büro zu arbeiten.

Bei Meeting denken viele zuerst an forma-
lisierte Zusammenkünfte wie Konferenzen 
oder Jour-fix, zu denen in der Regel mit einer 
Agenda oder zu festen Tagesordnungspunkten 
eingeladen wird. Gerade in agilen Arbeitsfor-
men mit hoher Veränderungsgeschwindigkeit 
sind Räume für solche „Rituale“ wichtig, weil 
sie Struktur und Ordnung der Gemeinschaft 
vermitteln und dadurch Orientierung bieten. 
Im Human Centered Workplace gibt es des-
halb neben hochflexibel bespielbaren Flächen 
auch solche Fixpunkte der Verlässlichkeit und 
Beständigkeit. Die Gestaltung des Konferenz-
raums symbolisiert hier eine offene und auf-
geschlossene Unternehmenskultur. Dazu trägt 
das moderne und transparente Design der 
Graph-Sessel ebenso bei wie die verrundete 
Geometrie des Graph-Tischs, die Teilhabe und 
Gleichberechtigung signalisiert. Wohlbefinden, 
Sinnstiftung, Identität des Unternehmens und 
Kooperationsqualität finden zu einer überzeu-
genden Ausdrucksform. 

Auch im Besprechungsbüro, das bei Bedarf 
durch schwere, akustisch wirksame Vorhän-
ge von der offenen Raumstruktur abtrennbar 
ist, steht die Unterstützung von Meetings in 
kleiner Runde im Mittelpunkt der Gestaltung. 
Sie referiert bei Materialwahl und Farbgebung 
auf das übergreifende Design-Konzept, so 
dass trotz der hierarchischen Zuordnung das 
Gemeinschaftsgefühl unterstrichen wird.
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Die eingestellten, buchbaren Besprechungs-
kabinen dienen ebenfalls geplanten Meetings, 
wenn es darum geht, weitere Teilnehmer vir-
tuell dazu zu schalten. Es ist nicht viel Phan-
tasie nötig, um zu verstehen, dass Räume für 
„hybride“ Meetings zukünftig noch wichtiger 
werden. Sie lassen sich bei Bedarf akustisch 
und visuell komplett abschirmen. Um trotz 
des formalisierten Charakters solcher Bespre-
chungen informelle Nähe und Beteiligung zu 
fördern, wird an Occo-Stehtischen und auf Oc-
co-Barhockern konferiert. Das fördert die auch 
gesundheitlich wichtigen Haltungswechsel. 
Farben und Materialien vermitteln Naturnähe 
und emotionale Geborgenheit – ein Aspekt, der 
in zunehmend technisierten und abstrakten 
Arbeitswelten immer mehr Bedeutung gewinnt.

Ein ganz ähnliches informelles Setting mit 
identischem Occo-Mobiliar findet sich auch in 
den offenen Besprechungsecken. Sie bilden für 
die angrenzenden Arbeitsplätze das Angebot 
für kurze Stand-up-Meetings, etwa für Pro-
jekt- oder Abteilungsbesprechungen, in denen 
weder Diskretion noch akustische Abschir-
mung gefordert ist. Die Integration in die offene 
Raumstruktur fördert Transparenz und ein 
abteilungsübergreifendes Verständnis in der 
Büroetage – und sie eröffnet die Möglichkeit, 
sich auch spontan zu besprechen, ohne dabei 
andere zu stören.
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In der internen Pantry mischen sich geplante 
und zufällige Begegnungen. Die einen haben 
sich zum Essen oder auf einen Kaffee ver-
abredet, andere setzen sich spontan dazu. 
Immer aber sind solche Meetings informell und 
dadurch besonders wichtig für Gemeinschafts- 
und Vertrauensbildung. „Without communal 
eating, no human group can hold together“, 
konstatierte Christopher Alexander in seiner 
berühmten „Pattern Language“. Denn Essen 
und Trinken sind als Form besonderer sozialer 
Zuwendung bis heute tief in unserem biologi-
schen Erbe verankert. 

Die Stärkung sozialer Beziehungen ist wie das 
Essen selbst grundlegend für Gesundheit und 
Zusammenhalt. Die Graph-Tische und die In-
sit-Eckbänke bringen die Menschen buchstäb-
lich zusammen. Und wer beim kurzen Schnack 
und Snack lieber stehen will, findet dazu am 
Occo-Stehtisch Gelegenheit. Der wandorien-
tierte Tresen bietet dort zudem die Gelegen-
heit, ganz sich zu sein – auch das gehört zur 
Balance einer gesunden Gemeinschaft.



12

Wer dagegen neue Gesichter sehen und ken-
nenlernen will, dem bietet dazu das im Erdge-
schoss integrierte, öffentlich zugängliche Café 
alle Möglichkeiten. Solche zufälligen Begeg-
nungen öffnen den Horizont und schaffen Ge-
legenheiten, mit Außenstehenden neue Ideen 
auf ihre Akzeptanz und Wirksamkeit zu über-
prüfen. Licht, hell und freundlich lädt das Café 
dazu ein, auf den Occo-Stühlen und an den Oc-
co-Tischen Platz zu nehmen und ins Gespräch 
zu kommen. Die Beschäftigten können hier ihre 
Pause auch mit Partnern, Kindern oder Freun-
den verbringen – als wichtiges Angebot für die 
Work-Life-Balance. 

Ob formalisiert oder informell, geplant, spon-
tan oder zufällig – so vielfältig die Begegnun-
gen, so differenziert ist dafür das räumliche 
Angebot im Human Centered Workplace. Die 
übergreifende Klammer bilden eine offene 
Raumstruktur, ein eindeutiger Material- und 
Farbkanon und die überall spürbare Berück-
sichtigung von Wohlbefinden und Gesundheit. 
Sie ist Ausdruck einer zukunftsorientierten 
Unternehmenskultur, die das Miteinander der 
Menschen als wertvollste Quelle für Erfolg und 
Sinnstiftung versteht.
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Innovation!
Wie der 
Human Centered 
Workplace 
neue Ideen 
fördert
Digitalisierung, Klimawandel, Gesund-
heit  - Was, wenn nicht die Stärkung 
der Innovationskraft sollte angesichts 
dieser Herausforderungen im Zentrum 
der Gestaltung für die gemeinsame 
Büroarbeit stehen? 
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Die globalen Megathemen werden auch in Zukunft die Entwick-
lung von Wirtschaft und Gesellschaft bestimmen. Die Anpas-
sungsfähigkeit an sich dynamisch verändernde Rahmenbedin-
gungen und neue Ideen für zukunftsfähige Geschäftsmodelle 
sind quer durch alle Bereiche gefragter als je zuvor. Während 
einer Pandemie wird das Homeoffice auch zukünftig die vorherr-
schende Form der Büroarbeit sein. Die Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit haben gezeigt, dass vieles gut und manches so gar 
deutlich besser „funktioniert“ hat, als Skeptiker erwartet hatten. 
So gelang es weitestgehend, den „Betrieb am Laufen zu halten“. 
Aber gerade Innovationen und Veränderungsfähigkeit bleiben auf 
der Strecke, wenn sich die Menschen nicht real treffen können.

Denn die Vorstellung, dass Innovationen im 
stillen Kämmerlein als geniale Geistesblitze 
aus heiterem Himmel entstehen, ist längst 
überholt. Abstrakt betrachtet, ist eine In-
novation die neuartige Verknüpfung zweier 
oder mehrerer bestehender Informationen. Je 
häufiger also Informationen aus unterschied-
lichen Bereichen zusammenkommen, sich 
im Wortsinn „begegnen“, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit einer solchen neuartigen 
Verknüpfung. Wir wissen aus der Innovations-
forschung, dass deshalb über 80% der Inno-
vationen im Austausch bei persönlichen, oft 

zufälligen Begegnungen entstehen. Und wir 
wissen aus der Psychologie, dass Verände-
rungen immer auch Ängste wecken, die nur 
durch Vertrauen überwunden werden können. 
Geborgenheit, Wertschätzung, Zuwendung und 
Zugehörigkeit – all das kann nur in sozialen 
Interaktionen bei persönlichen Begegnungen 
entstehen, weil dabei im Unterbewusstsein 
alle Sinne aktiviert werden.

Begegnungsförderung ist das A und O in der zukünftigen 
Bürogestaltung. Kreuzen sich die Wege – wie hier im Ein-
gangsbereich – dann sollten Insit-Sitzbänke die Möglich-
keit bieten, sich kurz niederzulassen und auszutauschen. 
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Büros als „Begegnungsräume“ zu konzipie-
ren, ist daher wesentliche Grundlage eines 
erfolgreichen Innovations- und Change-
managements. Das Wilkhahn-Konzept des 
Human Centered Workplace erscheint dabei 
besonders tragfähig, weil es mit seiner ganz-
heitlichen Ausrichtung die Perspektiven 
Wohlbefinden, Zusammenarbeit, Identität 
und Sinnstiftung verbindet: Wertschätzung 
und Aktivierung erhöhen das psychische und 
physiologische Wohlbefinden. Die Wegefüh-
rungen sind so angelegt, dass immer wieder 
„Knotenpunkte“ für zufällige Begegnungen ent-
stehen und die Atmosphären sind so vielseitig, 
dass sie Lust darauf machen, immer wieder 
den Kontakt zu anderen zu suchen. Materiali-
tät und Farbgebung vermitteln dabei ebenso 
Orientierung, Vertrauen und Geborgenheit wie 
die Formvollendung und funktionale Perfektion 
der Einrichtung. – Und gleichzeitig wird über-
all die Vision spürbar, People, Planet und Profit 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 

„Betroffene“ zu „Beteiligten“ des Wandels zu 
machen, schließt ein, dass für die Settings der 
Zusammenarbeit unterschiedliche Rauman-
gebote zur Wahl stehen – und dass vor allem 
innerhalb einer vorgegebenen räumlichen 
Struktur Tische und Stühle als hochprofessio-
nelle Tools je nach Situation selbstbestimmt 
und selbstorganisiert konfiguriert werden kön-
nen. Wer bei der Anordnung der Settings selbst 
Hand anlegt, ist von Anfang an Co-Autor eines 
Prozesses und in der Lage, die Zusammen-
hänge buchstäblich besser zu „begreifen“. Aus 
passiv „Konsumierenden“ werden so aktiv „Mit-
gestaltende“ des Wandels, die sich gerne mit 
all ihren Fähigkeiten und Potenzialen einbrin-
gen. Gleichzeitig werden Barrieren und Ängste 
vor Veränderungen wirkungsvoll abgebaut.      

Zwischen den Arbeitsbereichen ist eine Freifläche wie eine 
Bühne integriert, auf der etwa im Rahmen der Projekt-
arbeit Workshops stattfinden können. Sie werden von den 
Teilnehmenden mithilfe stapelbarer Metrik-Stühle und 
vertikal gefaltet auch als Flipcharthalter nutzbarer Con-
fair-Tische selbst organisiert. 
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Der auch von Externen buchbare Innovations-
raum im Erdgeschoss des Human Centered 
Workplace ist für maximale Beteiligung konzi-
piert und mit allen Tools ausgestattet, die im 
kreativen Prozess hilfreich sind: Die mobilen Ti-
sche mit kabelloser, elektrischer Höhenverstel-
lung laden zu Besprechungen im Sitzen oder 
zu Interaktionen im Stehen ein. Die magnetisch 
haftfähigen und beschreibbaren Tischplatten 
dienen als gemeinsame Arbeitsfläche und 
werden vertikal hochgeschwenkt zur Präsen-
tations- und Projektionswand, die sich zur Er-
gebnissicherung einfach abfotografieren lässt. 

Sitzböcke und Stand-Up-Bewegungshocker 
lassen sich spontan gruppieren und laden zu 
Haltungs- und damit auch zu mentalen Pers-
pektivwechseln ein. An den gelochten Wand-
tafeln lassen sich für Kreativitätsmethoden 
wie Design-Thinking unterschiedliche Materia-
len organisieren. Flächenbündig eingelassen 
Wanddisplays integrieren den digitalen Infor-
mationsraum und in Deckenschienen abge-
hängte, transluzente Wandscheiben bieten 
eine flexibel verschiebbare Zonierung etwa für 
die abgeschirmte Arbeit in Kleingruppen. 

Gerade jetzt sollte die Zeit genutzt werden, 
sich auf die zentralen Vorteile der Zusammen-
arbeit am gemeinsamen Ort im Büro zu besin-
nen und entsprechende Raumkonzepte um-
zusetzen. Weil die Arbeit im Homeoffice auch 
auf Dauer zur festen Option der Arbeitsortsmo-
delle insbesondere für Fokusarbeiten zählen 
wird, kann ein Teil der bisherigen Arbeitsplatz-
flächen dafür umgewidmet werden. Deshalb 
war die Chance nie größer als jetzt, die Inno-
vationskraft und Veränderungsfähigkeit durch 
die Umgestaltung des Büros zum Begegnungs-
raum zu fördern!

Der Innovationsraum ist als idealer Ort für analoge und 
digitale Kreativarbeit im Team ausgelegt. Selbstorgani-
sation, dynamische Veränderbarkeit und Aktivierung der 
Teilnehmenden stehen im Mittelpunkt. Durch eine auch 
externe Buchbarkeit werden die Nutzungsfrequenz erhöht, 
Ressourcen geschont und die Investitionen in erstklassige 
„Tools“ und modernste Technologie refinanziert.
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Community!
Im Human 
Centered 
Workplace
Der anfänglichen Euphorie über das 
Funktionieren mobiler Büroarbeit ist 
vielerorts zunehmende Ernüchterung 
gewichen: Denn Gemeinschaftsge-
fühl, Stimmungen und Atmosphären 
und die so wichtigen Zwischentöne 
sind in digitalen Begegnungen kaum 
zu spüren. Umso wichtiger ist es, dafür 
den Raum zu schaffen, wenn die Men-
schen in die Büros zurückkehren. 
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Wer wochenlang zuhause arbeitet, beginnt die Bindung an Kol-
leginnen und Kollegen und nicht zuletzt an das Unternehmen zu 
verlieren. Denn Unternehmen sind zuvorderst soziale Gemein-
schaften derjenigen Menschen, die in ihm zusammenarbeiten. 
– Und so sehr wir privat unter der Distanz zu Familienangehöri-
gen und Freunden leiden, die durch Video-Calls nur unzulänglich 
überbrückt werden kann, so sehr fehlen uns die persönlichen 
Begegnungen im Unternehmen. Für manche Singles sind die 
Kolleginnen und Kollegen sogar Familienersatz, ohne den es im 
Lockdown richtig einsam werden kann. 

Zum Verlust der emotionalen Bindung kommt 
häufig das Gefühl, nicht mehr zu wissen, was 
im Unternehmen „läuft“, wie sich die Bezie-
hungsgeflechte verändern und damit mög-
licherweise der Stellenwert der eigenen Rolle 
in der Gemeinschaft. Denn je geringer sich ge-
meinsame Arbeitsorte und Arbeitszeiten über-
lappen, desto weniger werden die Zwischentö-
ne, das „Ungesagte“ und das Atmosphärische 
spürbar, die normalerweise Sicherheit und 
Selbstgewissheit nähren. Die Förderung der 
Community ist deshalb vor allem dann wichtig, 
wenn Anpassungen und Veränderungen anste-

hen, weil sich – wie aktuell in ganz vielen Bran-
chen – die Rahmenbedingungen des Marktes 
dramatisch verändern. Denn das Vertrauen in 
eine starke Gemeinschaft ist die Basis für Ver-
änderungskraft, während Ängste eher Behar-
rungsvermögen und Widerstände fördern. 

Für Gemeinschaftsbildung aber braucht es 
Raum – im übertragenen wie im konkreten 
Sinn. Sie lässt sich nicht verordnen aber för-
dern: In Meetings stärken Rituale Verlässlich-
keit und Orientierung. 
Zu feiern – ob gemeinsamer Erfolge oder indi-
vidueller Anlässe – ist ein weiterer Schlüssel, 
um den Gemeinschaftssinn zu stärken. Und 
last but not least sind es die ungeplanten zu-
fälligen Begegnungen, in denen Beziehungen 
entstehen, gepflegt und gefestigt werden. 

Nicht nur im privaten Kontext sondern auch im Unterneh-
men stärken gemeinschaftliches Essen und Trinken die 
soziale Gemeinschaft. Die Teeküche im Human Centered 
Workplace ist deshalb mit den wohnlichen Occo-Sesseln 
und Insit-Eckbänken als ein Knotenpunkt zur Beziehungs-
pflege gestaltet. 
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Am stärksten werden die emotionalen Bin-
dungen, wenn sich Begegnungen mit Essen 
und Trinken verbinden. Tief im urmenschlichen 
Unterbewusstsein verankert zählt das gemein-
same Essen zu den höchsten Formen sozialer 
Zuwendung. Nicht umsonst ist die Party in der 
Küche immer am besten, werden die Vertrau-
ensgrundlagen bei Abteilungsessen gelegt und 
wird der Zusammenhalt bei Betriebsausflügen 
besonders gestärkt.

Damit ist Community einer der wichtigsten 
„Treiber“ für die vier Dimensionen, auf die ein 
Human Centered Workplace einzahlt: Das Ge-
meinschaftsgefühl bestimmt maßgeblich die 
psychische Gesundheit und das Wohlbefinden. 
Es bietet die Grundlage für jede Form einer 
fruchtbaren Kollaboration – und insbesondere 
die Basis für Veränderungs- und Innovations-
prozesse. Als gelebte Unternehmenskultur 
ist Community wesentlicher Bestandteil der 
Identität – nicht zuletzt auch in der Abgren-
zung zu anderen Unternehmen. Und sie ist in 
einer Wissenswirtschaft konstitutiv für das 
Erreichen der unternehmerischen Ziele und für 
eine Sinnstiftung, die über den bloßen Profit 
hinausgeht. Sie zu hegen, zu pflegen und wei-
terzuentwickeln zählt daher zum Wichtigsten, 
was das Büro als Gemeinschaftsraum leisten 
sollte.

Ein Betriebsrestaurant stiftet Gemeinschaft über die Ab-
teilungen und Bereiche hinweg. Beim Essen und Trinken 
kommt man sich näher – auch weil mit den durchgängig 
eingesetzten Occo-Stühlen und -Tischen keine Hierarchien 
gelten.

Die Meetingpoints dienen nicht nur der 
geplanten Zusammenkunft, sondern 
auch spontanen Begegnungen, in denen 
Stimmungen und Atmosphärisches 
spürbar werden. Der informelle Charak-
ter wird durch die Stand-Ups unter-
stützt.  



20

Learn!
Im Human 
Centered 
Workplace
Je schneller sich Technologien und 
damit die Markt- und Arbeitsbedin-
gungen verändern, desto besser gilt 
es das Lernen in den beruflichen All-
tag zu integrieren. Besondere Be-
deutung hat dabei das Lernen in der 
Gemeinschaft. Die Raum- und Einrich-
tungskonzepte des Human Centered 
Workplace sind daher auf die Unter-
stützung ganz unterschiedlicher Lern-
formen ausgelegt. 
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Der Satz „Ich habe ausgelernt“ bezeichnete noch vor wenigen 
Jahrzehnten das Ende einer Berufsausbildung. Dahinter stand 
die Überzeugung, dass nach Beendigung von Schule, Lehre oder 
Studium von dem dort erworbenen Erkenntnis- und Wissens-
schatz ein ganzes Berufsleben lang gezehrt werden könne. Heute 
sorgen das Internet und seine nahezu unbeschränkte Zugäng-
lichkeit dafür, dass die Informationsflut exponentiell zu- und die 
„Halbwertszeit“ für gesichertes Wissen in gleichem Maße ab-
nimmt. 

Die zunehmende Dynamik der Entwicklungen 
in allen Lebens- und Arbeitsbereichen er-
fordert ein „lebenslanges Lernen“, das in den 
Unternehmen und Institutionen entsprechend 
zu verankern ist. Mehr noch: Arbeiten und 
Lernen lassen sich sinnvollerweise kaum mehr 
voneinander trennen. Die pädagogische Erfah-
rung, dass umso besser gelernt wird, je mehr 
Sinne angesprochen werden, ist längst durch 
die Hirnforschung belegt. Während die Infor-
mationsvermittlung mit adaptiven Selbstlern-
programmen heute auch ausschließlich digital 
und damit „remote“ organisiert werden kann, 
bedarf die Verankerung neuen Wissens und 
seiner Anwendungsfelder als neue Kompe-
tenzen möglichst vielfältiger Interaktionen mit 
anderen. Im Wilkhahn-Konzept eines Human 
Centered Workplace wird das Büro deshalb 
zum Marktplatz für gemeinsames Wissen und 
gemeinschaftliches Lernen. 

Eine besondere Form des Lernens sind geplan-
te gemeinschaftliche Schulungen und Weiter-
bildungen in eigens dafür ausgestatteten Räu-
men. Die Einrichtung des Seminarbereichs im 
Human Centered Workplace lässt sich einfach 
und schnell an Gruppengrößen, methodisches 
Setting und Medieneinsatz anpassen: Die mAx-
Klapptische überzeugen durch hohe Festigkeit 
und genial einfache Handhabung. Sie lassen 
sich kompakt stapeln und per Einhängeplatten 
werkzeugfrei zu vielfältigen Tischordnungen 
verketten. Die farblich auf die weißen Tisch-
platten und -gestelle abgestimmten ebenfalls 
stapelbaren Metrik-Freischwinger sind einfach 
zu greifen und verbinden geräumigen Sitz-
komfort mit einer zukunftsweisenden Formen-
sprache. 

Zur verglasten Fassade orientiert bieten als 
Sitzgruppen angeordnete Insit-Bänke Möglich-
keiten, in Kleingruppen zu arbeiten. Die straffe, 
ergonomische Polsterung und die normale 
Sitzhöhe erlauben auch längeres Arbeiten und 

variable Kombinationen mit den Metrik-Stüh-
len, um auch hier flexibel auf unterschiedliche 
Teilnehmerzahlen reagieren zu können. 

In eher vortragsorientierten Seminaren gelten 
die Pausen als die eigentlichen Lernphasen, 
weil hier das zuvor Gehörte untereinander 
informell diskutiert und mit den jeweiligen Le-
benserfahrungen abgeglichen wird. Ortswech-
sel und frische Luft erweisen sich dafür als 
förderlich. Die dem Seminarbereich vorgelager-
te Terrasse kann deshalb witterungsabhängig 
ebenfalls als Gruppenarbeits- oder Pausen-
bereich genutzt werden. Outdoor-taugliche 
Chassis-Stühle und kleine, runde Aline-Tische 
bieten das passende Equipment.
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Innovationsräume sind vor allem auch Lern-
räume. Methoden wie „Design-Thinking“ stellen 
das gemeinsame Entwickeln, Experimentieren 
und die wechselseitige Kompetenzvermittlung 
der Teilnehmenden in den Mittelpunkt. Positive 
Gruppenerlebnisse, direktes Feedback und 
vielfältige, physiologische Interaktionen trig-
gern Aufnahmefähigkeit, Engagement und Er-
innerungswert. Die Wechsel zwischen Settings 
und Methoden werden hier selbstorganisiert 
und in wechselnden Arbeitshaltungen ausge-
führt. 

Mobile, kabellos elektrisch höhenverstellbare 
und mit vertikal schwenk- und beschriftbarer 
Arbeitsplatte ausgestattete Timetable Lift-Ti-
sche dienen als „All-in-one“-Werkzeuge: als 
Meeting-Tische zum Sitzen und Stehen, als 
direkt beschreibbare gemeinsame Arbeits-
flächen und als Wanddisplays zur Projektion, 
Präsentation und fotografischen Dokumenta-
tion des Erarbeiteten. Mobile Stand-up-Bewe-
gungshocker animieren zu Haltungswechseln 
von Körper und Geist. Sie blenden unterschied-
liche Hierarchie-Ebenen ebenso aus wie die 
heiteren Sitzböcke zum Anlehnen, Draufsitzen 
oder „Reiten“, so dass kaum Barrieren beste-
hen, um voneinander zu lernen. 

Die hölzernen Wandverkleidungen des Raums 
vermitteln wie das hinter der transluzenten 
Raumtrennung platzierte, wohnlich anmuten-
de Besprechungssetting mit Occo-Stühlen und 
Confair-Falttisch Natürlichkeit und emotionale 
Wärme. Die Teilperforation dient einer guten 
Raumakustik und lässt sich mit Bildschirmen 
und Materialdisplays für die Workshops orga-
nisieren. 

Je schneller sich Marktumfelder und Rahmen-
bedingungen verändern, um so wichtiger wird 
der Abgleich des eigenen Tuns mit dem Ziel-
publikum. Im Human Centered Workplace ist 
am konkreten Beispiel eines Verlags für diesen 

„Stakeholder-Dialog“ ein öffentliches Café in 
das Raumkonzept integriert. So können die 
Mitarbeiter*innen in der informellen Atmo-
sphäre gemeinsamen Essens und Trinkens 
ganz zwanglos mit Gästen ins Gespräch kom-
men und Feedback einholen. Außerdem lassen 
sich dank der integrierten Tribüne Lesungen 
durchführen und damit spontane Reaktionen 
testen.

Die Zunahme von Remote-Arbeit verändert 
auch das Lernen im Büro. Statt sich ein- oder 
gar mehrtägig en bloc für Schulungen und 
Trainings aus dem Tagesgeschäft auszuklin-
ken, können dank der Digitalisierung einzelne, 
zeitlich überschaubare Lehr- und Lernmodule 
vermittelt und eingeübt werden, ohne dass 
dafür Reisezeiten und Ortswechsel anfallen. 
Für das Lernen im Team wird es zukünftig ganz 
selbstverständlich sein, dass sowohl der Coach 
wie auch weitere räumlich verteilte Teams und 
einzelne Teilnehmende im Meeting- und Pro-
jektarbeitsraum virtuell zugeschaltet werden. 

Gerade das Lernen in Kleingruppen erweist 
sich im Büro als besonders effizient. Im Human 
Centered Workspace sind daher kleine, innen-
liegende multifunktionale Besprechungsräume 
integriert, die mit großem Wanddisplays und 
integrierter Kamera auch für Videokonferenzen 
oder Videoseminare genutzt werden können. 
Occo-Stehtische und Barhocker sorgen für 
hohe Interkation und Beteiligung. Gleichzeitig 
kann im Stehen sehr viel dynamischer vor der 
Kamera agiert werden. Die akustisch wirksame 
Verglasung und Vorhänge schaffen bei Be-
darf die nötige Diskretion – und sorgen dafür, 
dass die Konzentration an den umliegenden 
Arbeitsplätzen nicht beeinträchtigt wird. 
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Tool!
Zukunftssichere
Gestaltung
von Bürowelten
Wir leben in einer hochgradig ver-
netzten Welt, in der Zusammenhän-
ge komplex und Entwicklungen oft 
kaum vorherzusehen sind. Das gilt 
auch für die Konzeption, Planung 
und Umsetzung neuer Arbeitswelten. 
Umso wichtiger ist es, die wirklich 
grundlegenden Dimensionen für Zu-
kunftsfähigkeit im Blick zu behalten 
und zu prüfen, ob und wie Entschei-
dungen darauf einzahlen.
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Die zunehmende Spezialisierung in einer 
digitalisierten Arbeitswelt erfordert im Um-
kehrschluss, dass es umso wichtiger wird, das 
Ganze im Blick zu behalten und die komplexen 
Auswirkungen einzelner Entscheidungen und 
Maßnahmen auf andere Bereiche zu verstehen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass zwar jeder 
sein „Tortenstück“ immer weiter optimiert, aber 
am Ende nichts mehr im „Kuchen“ zusammen-
passt. 

Im Konzept des Human Centered Workplace 
sind vier zentrale Dimensionen für zukunftsfä-
hige Arbeitswelten verbunden: Gesundheit und 
Wohlbefinden, Zusammenarbeit und Innova-
tion, Identität und Orientierung sowie Sinn-
stiftung und Nachhaltigkeit. Ob in der IT-Land-
schaft mit neuen Softwaresystemen, in neuen 
Organisationsmodellen und Prozessen, bei 
modernen Führungs- und Arbeitsformen oder 
mit der Raumgestaltung und -einrichtung – in 
welchen Bereichen auch immer Entscheidun-
gen getroffen werden, sie wirken sich in allen 
vier Dimensionen aus.

Deshalb ist es so wichtig, zu Beginn eines 
Transformationsprozesses ein gemeinsames 
Verständnis zu den jeweiligen Zielbildern zu 
entwickeln. Die Lernforschung erklärt heute 
auf Basis des naturwissenschaftlichen Er-
kenntnisfortschritts, was seit jeher in dem 
Wort „begreifen“ steckt: Die Augen-Hand-
Kongruenz beim Anfassen und Erfühlen von 
Gegenständen führt zu besonders effektiven 
neuronalen Vernetzungen. Deshalb haben 
wir mit unserem im 3D-Druckverfahren her-
gestellten Tetraeder ein physikalisches Objekt 
entwickelt, mit dem die vier Perspektiven und 
ihre Verbindungen auf bzw. in der Hand liegen 
können. Wer ihn nutzt, erlernt damit intuitiv 
das Denken, Bewerten und Handeln in komple-
xen Zusammenhängen. Damit lassen sich Syn-
ergien ebenso leicht erarbeiten wie ungewollte 
Kollateralschäden von Einzelentscheidungen 
vermeiden. 

Wir hoffen, dass wir mit diesem „Lern-Tool“ 
über die Möblierung hinaus, einen wertvollen 
Beitrag für die Gestaltung von Arbeitswelten 
leisten, in denen auch morgen und übermorgen 
noch gerne und gut gearbeitet wird! 

Macht die Komplexität im Wortsinn begreif- und 
einfach handhabbar: Der von Wilkhahn entwickelte 
Tetraeder erinnert immer wieder an die vernetzen 
Zusammenhänge der wichtigsten Perspektiven für 
eine zukunftsfähige und ganzheitliche Arbeits-
weltgestaltung. 


