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Wenn sich Designer in modernen 
Bürowelten ausleben, bleibt oft 

nicht nur die individuelle Note auf der 
Strecke: Glasfassaden, Betonwände, 
kühler Stahl, transparente Raumstruk-
turen und Desk-Sharing lassen wenig 
Raum für eine Wohlfühlatmosphäre 
und persönliche Vorlieben. 
Schlimmstenfalls entstehen fast  
aseptische Arbeitsplätze, die dem 
Wohlbefinden der Mitarbeiter alles 
andere als zugänglich sind und sogar 
krank machen können. „Wohlfühlen“ 
ist jedoch mittlerweile zum Trend-
begriff geworden. Angefangen bei 
der Wellness-Welle, die vor Jahren 
über Hotels, Fitnessstudios und Super-

märkte schwappte, ist das Schlagwort 
längst auch in der Büroeinrichtung  
angekommen. 

Anders als im privaten Bereich, wo es 
primär um das pure Vergnügen am 
Wohlbefinden geht, verspricht das 
neue Zauberwort Büronutzern einen 
spürbaren Mehrwert: Arbeitsplätze, 
die eine multisensorische Wohlfühl-
atmosphäre schaffen, sollen positiv  
stimulieren und die innere Triebkraft 
am Arbeitsplatz steigern. Mehr Wohl-
befinden, mehr Motivation, mehr 
Leistung und weniger Kosten lautet 
die Formel. Die finanzielle Hebel-
wirkung krankheitsbedingter Ausfall-
zeiten ist für Arbeitgeber immens.  
130 Milliarden Euro pro Jahr kostet 
deutschen Unternehmen die Abwe-
senheit der eigenen Mitarbeiter durch 
Krankheit. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie zur betrieblichen Präven-
tion in Deutschland, welche die Stra-
tegieberatung Booz & Company für 
die Felix Burda Stiftung erhoben hat. 
Mehr als die Hälfte aller Erkrankungen 
entfallen dabei auf Atemwegserkran-
kungen, psychische Erkrankungen  
und Beschwerden des Muskel-Skelett-
Systems. Somit ist es nicht über- 
raschend, dass der ergonomischen 
Arbeitsplatzgestaltung, der Luft-
qualität, der Lärmvermeidung und 
dem Lichtdesign eine besondere 
Bedeutung zukommt.

Störer Nr. 1: Lärm

Das Telefon klingelt, Kollegen unter-
halten sich, Türen schlagen zu, Drucker 
rattern, die Liste der Geräuschver ur-
sacher im Büro ist lang! Nichts stört 
die Konzentration und die Leistung im 
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Wohlfühlbüros

KLEINER LUXUS  
ODER GROSSER NUTZEN?
Arbeitsumgebungen sollten die Kreativität und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter anregen. 
Bei der Gestaltung sollten Kosten und Effekt stets im Einklang stehen.

Stellwandsysteme aus Gipsschaum absor-
bieren den Schall in unteren und hohen 
Frequenzen.
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Büro mehr als Lärm: Über 50 Prozent 
der Büroarbeiter fühlen sich oft oder 
ständig von unangenehmen Geräu-
schen in ihrer Arbeit gestört. Am meis-
ten stört das gesprochene Wort. Aber 
gerade die persönliche Kommunika-
tion ist Voraussetzung für Teamarbeit 
und wird heute durch moderne Büro-
konzepte gefördert: Die Mitarbeiter 
rücken räumlich immer näher zusam-
men. Abteilungen werden auf durch-
gehenden Büroflächen (Open Space) 
zusammengefasst. Feste Wände ver-
schwinden. Der Geräuschpegel im 
Büro steigt.

Trockene Luft 
macht müde und krank

Schluckbeschwerden, trockener Mund, 
brennende Augen, Heiserkeit, 
Müdigkeit? Das müssen keine Zeichen 
für eine beginnende Erkältung sein. 
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Vitalisierend und gesund: 
Optimale Luftfeuchte im Büro.
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Gerade in den Wintermonaten ist  
trockene Heizungsluft der Auslöser für 
Beschwerden und Unwohlsein. Über 
ein Drittel aller Büroarbeiter fühlen 
sich durch trockene Luft am Arbeits-
platz ständig gestört. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Umfrage der 
Hochschule Luzern, die über 1.200 An-
gestellte nach den größten Stör-
quellen im Büro befragt hat. Gerade 
in modernen Bürogebäuden ist jedoch 
zu trockene Raumluft oft hausge-
macht: Schlecht eingestellte Klima-
anlagen und überheizte Büroräume 
verstärken das Problem der trockenen 
Luft zusätzlich, denn die Raumtempe-
ratur beeinflusst die relative Luft-
feuchtigkeit maßgeblich.

Keine Leistung 
ohne Licht

Der Mensch braucht es, um sehen zu 
können, um gesund zu bleiben und 
um sich wohlzufühlen. Ist es zu hell, 
zu dunkel oder zu kühl, bringt es un-
seren Körper aus dem Gleichgewicht. 
Kontrolliert vom Gehirn läuft im Kör-
per jeden Tag das gleiche Programm 
ab: Die innere Uhr steuert Schlaf- und 
Wachphasen, Herzfrequenz, Blutdruck 
und nicht zuletzt die Stimmung. Jede 
Zelle unseres Körpers hat einen eige-
nen Rhythmus, der regelmäßig mit 
den Gegebenheiten um uns herum 
abgeglichen werden muss. Der Körper 
orientiert sich hier vor allem an Tag 
und Nacht, also an Licht und Dunkel-
heit. Besonders in Büroräumen steht 
Licht aber nicht überall und ausrei-

chend zur Verfügung. Dies kann gra-
vierende Auswirkungen auf die Ge -
sundheit und Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter haben.

Starre Bürokonzepte 
machen unbeweglich

Bewegung ist Leben! Unser Büroalltag 
sieht heute aber ganz anders aus. Wir 
sitzen stundenlang an Schreibtischen 
und das auch noch in ungesunder, 
immer gleichbleibender Haltung. Das 
Maß an Bewegung in Büros tendiert 
gegen null, gleichzeitig sind wir ge-
stresst und angespannt. Diese Situa-
tion macht Mitarbeiter krank und kos-
tet Arbeitgeber Geld. Stühle, die nie 
auf uns persönlich eingestellt wurden, 
Schreibtische, die zu hoch oder zu 
niedrig sind, und Bewegung, die sich 
auf den Weg in die Teeküche und zu-
rück beschränkt – wir sitzen uns krank.  
Unser Körper ist auf Bewegung aus-
gelegt und wehrt sich, wenn er unter-
fordert wird und in falscher Haltung 
verharren muss. Aber auch psychoso-
matische Faktoren wie Stress haben 
großen Einfluss auf den Bewegungs-
apparat.

Wohlfühlarbeit – der 
richtige Mix entscheidet!

Wohlfühlen im Büro fängt immer erst 
da an, wo Störquellen nicht mehr 
wahrgenommen werden. Bauherren 
und Architekten achten noch zu wenig 
auf das kleine Einmaleins der Wohl-
fühlkriterien. Gerade die Themen-
felder Akustik, Klima und Licht sind 
es, die als Störquellen die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit in modernen 
Büros gefährden. Außergewöhnliche 
Erlebniswelten, wie z. B. das Google- 
Büro in Zürich, prägen jedoch in der 
Öffentlichkeit das Bild von verspielten, 
aufwendigen Projekten und großen 
Investitionen. Mit Blick auf die Grund-
bedürfnisse des Menschen im Raum 
lassen sich spürbare Wirkungen aller-
dings auch mit einem überschaubaren 
Instrumentenkasten und geringem 
Mehraufwand realisieren – vorausge-
setzt die Einzelmaßnahmen werden 
richtig miteinander kombiniert.
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Das Maß an Bewegung in Büros tendiert 
gegen null, gleichzeitig sind wir gestresst 
und angespannt.
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Für Ohren und Augen

Die Innenraumbegrünung ist eine der 
geeigneten Sofortmaßnahmen, die 
unmittelbar wirken, ohne bauliche 
Veränderungen oder große Investitions-
summen vorauszusetzen. Entscheidend 
ist ein Begrünungskonzept, das zum 
Unternehmen und den Raumanforde-
rungen passt. Zahlreiche Studien bele-
gen, wie Grünpflanzen die Konzentra-
tionsfähigkeit erhöhen und Stress- 
gefühle mindern. Schon der bloße 
Anblick von Pflanzen führt zu Stress-
abbau und Regeneration. Wohlfühl-
atmosphäre kombiniert mit optischer 
und zusätzlich akustischer Ruhe ver-
sprechen beispielsweise multifunktio-
nale Pflanzen-Paravents. Als mobile 
Raumteiler sind sie attraktiver Sicht-
schutz und Schallschutz zugleich. 
Integriert in Pflanzen-Paravents sorgen 
spezielle Akustikelemente für zusätz-
liche Schallabsorption.

Dass eine zeitgemäße Büroeinrichtung 
heute multifunktional sein kann,  
beweist auch die Verbindung von 
Beleuchtung und Akustik: Als frei  
hängende akustische Lichtinsel können  
arbeitsplatzgerechte LED-Leuchten 
problemlos in Akustik-Deckensegel in-
tegriert werden. So entstehen attrak-
tive Umgebungen, die für Ohren und 
Augen gleichzeitig wohltuend wirken. 
Mobile Raumgliederungssysteme ge-
hören heute zu den am häufigsten 
eingesetzten akustischen Maßnahmen. 
Gegenüberliegende Arbeitsplätze 
werden dabei durch selbststehende 
Wände oder Schreibtischaufsätze 
akustisch voneinander getrennt. Die 
direkte Ausbreitung des Schalls wird 
durch diese „Schallschirme“ unterbro-
chen und der Schalldruck reduziert.

Gleichzeitig schaffen Wandsysteme 
Privatsphäre und visuelle Ruhe. Trotz-
dem bleibt der zentrale Vorteil von 
Mehr-Personen-Büros erhalten: Die 
Mitarbeiter können weiterhin schnell 
und unkompliziert miteinander kom-
munizieren und sich austauschen. 
Ohne jede Verbindung und bauliche 
Eingriffe zum Baukörper bringen  
mobile Raumgliederungssysteme den 
Räumen so auf einfache Art und 
Weise eine neue Struktur. So wie der 
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regelte Lichtfarben stimuliert werden. 
Pilotprojekte zeigen, dass die Produk-
tivität der Mitarbeiter durch eine farb-
veränderliche Beleuchtungsanlage um 
20 Prozent ansteigt.

Gesünder durchatmen

Auch die ersten Schritte für ein besse-
res Klima im Büro sind meist einfacher, 
als man denkt. Ein vitalisierendes und 
motivierendes Raumklima mit Lang-
zeitwirkung erreicht man durch das 

wohltuende Blick ins Grüne in der 
Evolution des Menschen verankert ist, 
hat auch das richtige Licht eine starke 
stimulierende Wirkung. Mitarbeiter 
sind nachweislich wacher und leistungs-
fähiger, wenn die Beleuchtungsanlage 
verschiedene Lichtstimmungen über 
den Arbeitstag dynamisch anpasst. 
Orientiert an der „inneren Uhr“ des 
Menschen können anregende Morgen-
stimmungen, nachmittägliche Konzen-
trationsphasen oder entspannende 
Abendsituationen durch stufenlos ge-
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Beleuchtungssysteme mit LED sind sehr wartungsarm,  
energieeffizient und flexibel (hier Google Foyer, Hamburg).

Innenraumbegrünung ist eine der geeig-neten Sofortmaßnahmen, 
die unmittelbar wirken, ohne bauliche Veränderungen oder große 
Investitionssummen vorauszusetzen. Zudem können Pflanzen zur 
optischen und akustischen Abschirmung eingesetzt werden.
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Schalldämpfung und Beleuchtung: Akustik-Deckensegel mit LED 
erfüllen einen doppelten Zweck.

kombinierte Zusammenspiel verschie-
dener Maßnahmen. Bei anhaltend 
„schlechter Luft“ im Büro ist es sinn-
voll, zunächst die Haustechnik um Rat 
zu fragen. Schlecht eingestellte Klima-
anlagen mit zu hohen Temperaturen 
und störender Zugluft sind häufig die 
Ursache. Überheizte Räume machen 
müde und lassen die Luftfeuchtigkeit 
automatisch sinken. Ist die relative 
Luftfeuchte über einen längeren Zeit-
raum geringer als 40 Prozent, ist der 
Einbau von zusätzlichen Luftbefeuch-

Professionelle Luftreiniger verbessern das Raumklima.
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tern empfehlenswert. Eine vor allem 
für den nachträglichen Einbau geeig-
nete Möglichkeit ist die Direkt-Raum-
befeuchtung. Anders als bei der Be -
feuchtung in der Klimaanlage werden 
hier kleine Hochdruckdüsen-Luftbe-
feuchter direkt im Raum installiert. 
Die Geräte sind kaum sichtbar an der 
Wand oder Decke angebracht und 
versprühen dort bei Bedarf einen  
mikrofeinen „Nebel“.* 

Zur Reinigung der Raumluft in Büro-
umgebungen eignen sich zusätzlich 
Luftreiniger. Professionelle Standgeräte 
können Keime, Viren, chemische 
Dämpfe, Pollen und Staub aus der 
Raumluft entfernen und so für eine 
gesunde Arbeitsumgebung sorgen. 
Eingebaute Filtersysteme garantieren 
dabei einen zuverlässig hygienischen 
Betrieb.

Auch die Wahl des Bodenbelages hat 
Auswirkungen auf das Raumklima.  
Die Staubbindungskräfte des Boden-
belages haben unmittelbaren Einfluss 
auf die Luftqualität. Insbesondere tro-
ckene Luft begünstigt die Entwicklung 
von Staub und hält Staubpartikel und 
darin enthaltene Mikroorganismen  
sowie Allergene länger schwebfähig. 
Für ein gesundes Wohlfühlklima sind 
daher textile Böden vorzuziehen.

Wertschöpfung durch 
Wertschätzung

Menschen sind die Wertschöpfer im 
Arbeitsprozess – in der Wissensöko-

nomie noch mehr als in der alten 
Industrieökonomie. Die Menschen 
werden für die Wertschöpfung wichti-
ger. Gleichzeitig wird das Angebot an 
klugen Köpfen durch den demografi-
schen Wandel knapper. Der Faktor, 
der zunehmend den Erfolg ermöglicht, 
wird zur „Mangelware“. Unternehmen, 
die heute erfolgreich bleiben möchten, 
müssen sich auf diese Bedingungen 
einstellen. Wer die besten Köpfe ge-
winnen will, der ist als Arbeitgeber  
attraktiv für die Menschen, der sorgt 
dafür, dass die Menschen gerne zur 
Arbeit kommen und sich wohlfühlen, 
der bindet sie und motiviert sie, ihre 
Leistungen einzubringen. 

Arbeitsmedizinische Studien zeigen, 
dass ein Mensch sich dann einbringt, 
wenn ihm Vertrauen geschenkt wird, 
ihm etwas zugetraut wird und er wert-
geschätzt wird. Wertschöpfung erfolgt 
in der Wissensökonomie über Wert-
schätzung. Eine angenehme Arbeitsum-
gebung, die das Wohlbefinden fördert 
und die Gesundheit schützt, ist eine 
von fünf Größen, die den Menschen 
im Büro wertschätzenden Umgang 
vermittelt. Das Deutsche Netzwerk Büro 
(www.deutsches-netzwerk-buero.de) 
hat mit dem Check „Gute Büroarbeit“ 
ein Instrument entwickelt, in dem die 
Praxis erfolgreicher Unternehmen be-
schrieben wird. Führungskräfte in den 
Unternehmen, Berater und Händler 
können mit diesem Check überprüfen, 
welche Potenziale in einem Unter-
nehmen für eine Wertschöpfung 
durch Wertschätzung noch zu heben 
sind. Unter der Überschrift „Büro-
arbeitsplätze als Produktionsfaktor 
nutzen“ widmet sich ein Kapitel im 
Check „Gute Büroarbeit“ allein den 
Möglichkeiten, produktive und ge-
sunde Büroarbeitsplätze zu schaffen.

Notwendigkeiten  
sind kein Luxus!

Büro-Arbeitsplätze sind heute leistungs-
fördernd zu gestalten und müssen es 
ermöglichen, dass Beschäftigte sich in 
ihrer Arbeitsumgebung wohlfühlen. 
Die Reduzierung von Störungen und 
Belastungen, die aus der Akustik, dem 
Raumklima oder der Beleuchtung  
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Ist die relative Luftfeuchte über einen  
längeren Zeitraum geringer als 40 Prozent, 
ist der Einbau von zusätzlichen 
Luftbefeuchtern empfehlenswert. 

Dipl.-Ökonomin Tina Bahlert und 
Dipl.-Kaufmann Dominic Giesel von der 
Initiative Wohlfühlarbeit. Für ihren Beitrag 
„Wohlfühlbüros: kleiner Luxus oder großer 
Nutzen?“ hat sie der Kongressbeirat der 
FM-Messe mit dem Best Paper Award 
ausgezeichnet.
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Informieren Sie sich 
über das Thema 
"Wohlfühlbüros". 
Die Initiative 
Wohlfühlarbeit hat 
einen 24-seitigen 
Ratgeber mit Basis-
wissen und Praxis-Tipps veröffentlicht. 
www.wohlfühlarbeit.de

resultieren, ist kein Luxus, sondern 
eine zwingende Notwendigkeit.  
Die Beschäftigten müssen bei der 
Bewertung von Belastungen und 
Störungen einbezogen werden und 
mit ihren subjektiven Befindlichkeiten 
ernst genommen werden. Bei der 
Auswahl geeigneter Lösungen ist die 
richtige Kombination von Einzelmaß-
nahmen ein wesentlicher Faktor für 
die Wirksamkeit.

Tina Bahlert, Dominic Giesel



Innovative Lösungen 
für gesunde  
und leistungsfördernde Büros.
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