
Was ist die Zukunft des Büros?
Das Jahr 2020 mit seinen beispiellosen Herausforderungen hat viele Fragen zum Zweck des Arbeitsplatzes 
aufgeworfen. Warum sollte man ins Büro gehen, wenn man sich das Pendeln sparen und produktiv im Homeoffice 
arbeiten kann? Warum sollte man Unternehmensstandorte unterhalten, wenn man stattdessen das verteilte 
Arbeiten unterstützen und Immobilienkosten sparen kann? Selbst vor der Pandemie haben sich viele 
Unternehmen diese Fragen gestellt – und durch COVID-19 hat das Thema noch mehr Aufwind bekommen. 

Bei Herman Miller verfolgen wir diese Entwicklung zu einem flexibleren Modell der Arbeit, bei dem Büros 
auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die angestrebten Geschäftsziele zu erreichen, 
mit großem Interesse. Tatsache ist, dass wir uns schon lange auf diese neue Arbeitsweise vorbereiten. 
Nun möchten wir Ihnen helfen, den sich wandelnden Zweck des Büros zu durchdenken und ein klares 
Verständnis dafür zu entwickeln, wie das Büro auch weit in die Zukunft relevant bleiben kann.

Von offen zu leer:  
Die Auswirkungen der Nutzungsverdichtung im Büro

Im Laufe der letzten Jahre sind Arbeit – und Arbeitsplätze – immer 
dezentraler geworden: Mitarbeiter arbeiten von zuhause aus, in Cafés, 
Coworking-Spaces und anderen Orten. Sie arbeiten auch zu verschiedenen 
Zeiten, je nach persönlicher Veranlagung, familiären Pflichten oder dem 
Wunsch nach Echtzeit-Kontakten mit Kollegen in diversen Zeitzonen. 

Trotz dieser Veränderungen kategorisieren viele Unternehmen ihre 
Belegschaft weiterhin als entweder „Bürokräfte“ oder „Remote-Mitarbeiter“ 
und erwarten von ihnen, dass sie traditionelle Bürozeiten einhalten. 
Gleichzeitig geben sie Verdichtungsstrategien (d. h. mehr Mitarbeiter auf 
kleinerem Raum) eine höhere Priorität als tätigkeitsbasierten Strategien 
(d. h. diversifizierte, bedarfsgerechte Arbeitsumgebungen). 

Das Ergebnis? Offene, dicht belegte Großraumbüros, die bei Nutzern nicht 
besonders beliebt sind. Forschungserkenntnisse von Herman Miller belegen 
dies. Datenanalysen aus unseren aktuellen Studien zur Raumnutzung 
an Arbeitsumgebungen1 deuten an, dass Unternehmen zwar mehr 
Schreibtische aufstellen, diese aber weniger genutzt werden. Mitarbeiter 
fühlen sich nicht unterstützt und suchen sich andere Arbeitsplätze – oft 
außerhalb des Büros.

Vom Experiment zur Realität: Verteilte Arbeit wird die Norm

Durch das Coronavirus und den weltweiten Lockdown wurde die Arbeit 
im Homeoffice zu einem erweiterten Experiment. Für Beschäftigte 
war die Bilanz gemischt – doch viele Führungskräfte haben ihre 
Meinung hinsichtlich der Remote-Arbeit erheblich geändert. Laut der 
Harvard Business Review sagen jetzt 42 Prozent der Arbeitgeber, dass 
ihre Belegschaft großteils außerhalb des Büros arbeiten kann, während  

Gestern Büro, 
heute überall



es vor der Pandemie nur 14 Prozent waren.2 Diese Erkenntnis sowie 
die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise bewegen Führungskräfte 
dazu, den Zweck ihrer Büros zu überdenken. Das Büro, wie wir es gewohnt 
sind, gilt nicht mehr als alleiniger Garant der Produktivität – aber es 
kann zum Fundament für eine lebendige Unternehmenskultur und eine 
erfolgreiche Strategie der verteilten Arbeit werden. 

Gestern Büro, heute überall: Der Arbeitsplatz der Zukunft

Arbeitsplätze sind nur dann langfristig sinnvoll, wenn sie Mitarbeitern 
helfen, ihr Bestes zu geben – egal wo oder wann sie arbeiten. Dies 
bedeutet, dass der Arbeitsplatz sich weiterentwickeln muss, von einem 
starr definierten Raum zu einem dynamischen Netz von Orten, die 
Mitarbeiter je nach Bedarf auswählen können. So wird das Büro zu 
einem wertvollen, bedarfsgerechten Sammelpunkt für die Verbindungen 
und Interaktionen, die wir im Home-Office vermissen. Es wird zu einem 
Ort, der das Lernen unterstützt, die Unternehmenskultur am Leben erhält 
und die Marke zum Ausdruck bringt.

Viele Mitarbeiter werden auch in Zukunft jeden Tag im Büro sein, aber für 
andere entwickelt sich die verteilte Arbeit zur Norm. Weniger Mitarbeiter 
werden jeden Tag ins Büro kommen, um ihre E-Mails zu lesen und an 
Meetings teilzunehmen, wodurch generische Großraumbüros und 
traditionelle Konferenzräume an Relevanz verlieren. Büros müssen also 
Arbeitsumgebungen bieten, die ganz gezielt das kollegiale Beisammensein, 
den individuellen Fokus und die intensive Teamarbeit fördern. Dies könnte 
z. B. Folgendes sein: 

• Bereiche, die Mitarbeiter anregen, mit ihren erweiterten Netzwerken 
zu interagieren (Kollegen, mit denen sie nicht tagtäglich zusammen- 
arbeiten). Die Pflege dieser Beziehungen ist entscheidend für eine 
gesunde Unternehmenskultur und hilft Mitarbeitern, ein Gefühl von 
Verbundenheit und Sinnhaftigkeit zu bewahren.

• Gut organisierte, reservierbare Arbeitsplätze im Büro. Diese 
sind besonders wichtig, weil viele Mitarbeiter sich zuhause  
nur schwer konzentrieren können, vor allem bei Arbeit, die hohe 
Konzentration erfordert. 

• Sehr interaktive Umgebungen, die eine intensive Zusammenarbeit im 
Büro ermöglichen. Orte wie diese geben Mitarbeitern die Zeit, den 
Raum und die Mittel, um im direkten Miteinander komplexe Probleme 
zu lösen.

Von Büros, die den Bedürfnissen ihrer Nutzer flexibel nachkommen, 
profitieren sowohl die Unternehmen selbst als auch ihre Mitarbeiter. 
Weil verteilte Arbeit die Notwendigkeit einer dichten Belegung reduziert, 
sparen Unternehmen die Kosten für Büroräumlichkeiten und stellen 
stattdessen Arbeitsplätze bereit, die Mehrwert für ihre Belegschaft bieten. 
Indem Sie Mitarbeitern die Wahl zwischen Arbeitsplätzen geben, die 
ihrem Wohlbefinden und ihren verschiedenen beruflichen Aufgaben 
dienen, haben sie die Autonomie und Sicherheit, die sie brauchen, um 
ihr volles Potenzial zu entfalten. 

Empirische Daten bestätigen diesen Ansatz. Laut einer Gallup-Studie vom 
Januar 2020 zeigen Mitarbeiter, die frei entscheiden können, wann sie ins 
Büro gehen und wann sie von zuhause aus arbeiten, ein höheres 
Engagement als andere, die den Großteil ihrer Zeit im Büro oder im 
Homeoffice verbringen.3 Wenn Sie dies mit einem gut durchdachten 
Homeoffice-Programm begleiten (inklusive ergonomischen Möbeln 
und den erforderlichen Technologien), können Sie auch Wohlbefinden 
und Produktivität zu den positiven Resultaten zählen. 

Wie Herman Miller helfen kann

Ganz gleich, ob Sie gerade erst über eine Umgestaltung Ihrer Arbeitsplätze 
nachdenken oder seit Jahren so arbeiten – Herman Miller mit seinen 
Erkenntnissen, Produkten und Dienstleistungen hilft Ihren Mitarbeitern, im 
Büro, im Homeoffice und anderswo produktiv und gesund zu bleiben. Wir 
können Ihnen helfen:

• Erkenntnisse zu gewinnen

• Geschäftsziele zu erreichen

• ein Homeoffice-Programm zu entwickeln

• Ihre Strategie zu messen und zu verbessern

• Arbeitsbereiche mit geeigneten Möbeln auszustatten

Ihr Herman Miller Vertreter oder Herman Miller Fachhändler hilft Ihnen 
gerne weiter.

Wichtige Erkenntnisse

1. Formen der verteilten Arbeit – wobei Mitarbeiter an 
diversen Orten und zu verschiedenen Zeiten arbeiten 
– sind nichts Neues, haben aber durch die Pandemie 
stark an Relevanz gewonnen.

2. Mitarbeiter können auch an anderen Orten produktiv 
arbeiten. Dennoch sind Büros für Einzelpersonen und 
Teams weiterhin eine wertvolle Ressource, die bei 
Bedarf bereitsteht. 

3. Um relevant zu bleiben, muss das Büro der Zukunft 
Unternehmenskultur und Zusammengehörigkeit stärken 
und sowohl das konzentrierte individuelle Arbeiten als 
auch die intensive Teamarbeit unterstützen.

4. Wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen mit der 
Arbeit im Homeoffice. Unternehmen sollten Mitarbeitern 
stets helfen, gesund und produktiv zu bleiben, ganz 
gleich wo sie arbeiten. 

1. https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/research_
topics/SpaceUtl.pdf

2. https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work

3. https://www.gallup.com/workplace/283985/working-remotely-effective-gallup-
research-says-yes.aspx
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