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Als ich gebeten wurde, etwas für einen Sammelband 
über die Zukunft des Büros zu schreiben, habe ich ent-
schieden, dass mein Beitrag nur eine Reihe loser Beob-
achtungen aus meiner Perspektive sein kann. Der Pers-
pektive eines Designers, der selbst viel und gern arbeitet, 
für den der eigene Arbeitsort zentral ist, der aber auch 
immer wieder mit der Gestaltung von Produkten, zum 
Beispiel Bürostühlen, zu tun hat. 

Ich thematisiere also in einem ersten Teil meine persön-
lichen Gedanken. Einiges ist sehr unmittelbar von der 
Erfahrung der sogenannten Corona-Zeit geprägt, die 
wir aktuell erleben. In einem zweiten Teil stelle ich ein 
Projekt vor, das ich im Jahr 2020 mit Studierenden des 
Studiengangs Industrial Design 1 (ID1) an der Universität 
für angewandte Kunst Wien in meiner Rolle als Professor 
erarbeitet habe. Es heißt »Workspace in Progress« und 
bringt die Sicht einer jungen Generation auf die Bedeu-
tung und Herausforderung von Arbeit ein.

Die Arbeit

Ich glaube, das eigene Verhältnis 
zur Arbeit und die Frage, wie man 
 Arbeitsräume gestaltet haben 
möchte, werden stark geprägt 
davon, wie man als Kind im Um-
feld der eigenen Eltern damit in 
Berührung gekommen ist. Meine 
Eltern führten gemeinsam eine 
Schreinerei. Soweit ich mich erin-
nere, hat ihnen das Arbeiten ziem-
lich viel Spaß gemacht. Sie hatten ihre 
Arbeitsplätze zwar in größtmöglicher Entfer-
nung voneinander eingerichtet, aber sie liebten es, 
über alles Mögliche zu diskutieren, zum Beispiel, ob man 
sich den Umbau der Werkstatt würde leisten können. 
Diese Gespräche schienen nicht besonders belastet. Mir 
ist das in ganz klarer und positiver Erinnerung: wie ich 
meinen Vater als Er!nder wahrgenommen habe, dessen 
Werkzeug sein Zeichenbrett war. Beide schätzten einen 
äußerst strukturierten Tagesablauf mit vielen festen 
 Ritualen wie der täglichen Breznpause. Sie hatten priva-
te Leidenschaften, p"egten ihren Gemüsegarten und wa-

ren in einer Art Karnevalsverein, der das ganze Jahr über 
aktiv war und sich vor allem um möglichst spektakulä-
re Geburtstagsfeiern seiner Mitglieder kümmerte. Für 
mich ist das in der Erinnerung eine Art Gesamtkunst-
werk, und so ähnlich lebe ich Arbeit wohl auch.

Was ich mitgenommen habe: Der Ort, an dem man 
arbeitet, ist wirklich wichtig. Als junger Designer habe 
ich mich früh gefragt, wo ich arbeiten wollen würde. Ich 
hatte das Glück, vor Jahren meinen ganz besonderen 
 Arbeitsort zu !nden: ein Studio in einem Innenstadt-
viertel von München, direkt am Bach, in einem ruhigen 
Hinterhof, den Räumlichkeiten einer alten Holzhand-
lung. Über die Jahre hat sich dort immer mehr Geschich-
te angesammelt, im Studio !ndet man Gegenstände und 
Details meines Lebens. Es hat sich eine Art »Koordina-
tensystem« an Gedanken und Ideen gebildet. Und es 
sind befreundete Künstler, Musiker, Designer und Foto-
grafen mit in den Hinterhof gezogen. Ich brauche dieses 
Resonanz-Umfeld für meine Orientierung. So zu leben 

und zu arbeiten ist durch Corona zwar schwie-
riger geworden, hat uns gemeinsam aber 

gut durch die Krise gebracht. Dank des 
vielen Platzes war es uns weiterhin 

möglich, an diesem Ort unserer 
Arbeit nachzugehen. Wir wollten 
uns diese Qualität nicht nehmen 
lassen. So essen wir zum Beispiel 
immer gemeinsam zu Mittag. Ri-

tuale zu haben, !nde ich extrem 
hilfreich. Kontakt, der Blick ins 

Gesicht von jemand anderem, ist 
wichtig: Wie ist die Laune heute? Gibt 

es Stress? Keine E-Mail, keine SMS, kein 
Emoji scha#t es, so e$zient zu kommunizie-

ren. Das haben wir sehr schnell gemerkt.

Das Büro

Wie wichtig ist der Arbeitsort, und wie sollte er beschaf-
fen sein? Mir ist klar, dass ich meinen Beruf und mei-
nen Ort nicht mit dem eines klassischen Büroarbeiters 
bzw. mit einem »normalen« Büro vergleichen kann, aber 
auch dort sehe ich Entwicklungen hin zu mehr Raum für 
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neue Arbeitsorganisation und -formen. Denn unkrea-
tive Arbeit wird zusehends verschwinden. Zum Beispiel 
unsere Buchhaltung: Das Sammeln, Einsortieren, Mehr-
fachkopieren, das Hin- und Herschicken der Ordner%– 
all das verschwindet und wird digital. Damit nimmt es 
auch nur noch einen Bruchteil der Zeit und des Raums 
in  Anspruch. Tendenziell entwickeln sich alle unsere 
 digitalen Werkzeuge in diese Richtung. 

Ich bin davon überzeugt, dass rein repetitive Tätigkei-
ten weniger oder ganz verschwinden und Platz scha#en 
werden für kreative Prozesse und Netzwerkprozesse. Wir 
arbeiten an mehr Projekten gleichzeitig, dennoch ist un-
ser Team kaum gewachsen. Stattdessen wächst das Netz-
werk. Aktuell arbeiten wir an einem Projekt mit einem 
Architekturbüro aus Berlin. Gemeinsam entwickeln wir 
ein Möbelsystem für einen Kunden und versuchen da-
bei, Potenzial aus Synergien zwischen Architekten und 
Designern zu ziehen. Das klappt durch die Möglichkeit 
zum vernetzten Arbeiten.

Bevor wir in Hinsicht auf das Büro über Werkzeuge, Ge-
räte oder Räume nachdenken, geht es also o#ensichtlich 
erst einmal darum, den Arbeitsprozess, die Arbeit selbst, 
das Projekt an sich zu entwerfen. Das passiert im Kopf 
und muss eingebettet werden in eine Struktur, die aus 
Meetings, aus gemeinsamen Essen, aus Gesprächen be-
steht. Vernetztes Arbeiten ist aufregend und kann viel 
Spaß machen. Es ist streckenweise unvorhersehbar, 
bleibt aber immer noch Arbeit. Am Ende geht es darum, 
die Resultate in handhabbare Kondensate zu verwan-
deln. Es kommt also ziemlich gelegen, wenn anderswo 
Kapazitäten frei werden.

Das Problem gegenwärtiger Büros ist, dass sie oft lang-
weilig sind. Sehr viele Designer versuchen oder haben 
vor Corona versucht, Büros in Wohnzimmer zu verwan-
deln, um sie gemütlicher wirken zu lassen. Es scheint 
nicht mehr so leicht zu sein, eine jeweils eigene Ausprä-
gung oder Sprache für die unterschiedlichen Tätigkeiten 
zu entwickeln. Eine Steuerkanzlei unterscheidet sich 
nicht mehr zwingend von einem Architekturbüro, was 
schade ist und daran liegen dürfte, dass alle das gleiche 
Werkzeug, den Laptop, benutzen. Um die Leere zu füllen, 
werden o#ensichtlich oft Referenzen zu vergangenen 
Zeiten genutzt und Bezüge gescha#en, die nicht relevant 
sind und zu Dekoration werden.

Was wir auf jeden Fall in Büros bräuchten, wäre eine phy-
sische Entsprechung dessen, was wir die ganze Zeit im 
Büro tun. Wir zum Beispiel bauen in unserem Design-
studio Modelle unserer Entwürfe im Prozess, um das 
sichtbar zu machen, was in unseren Köpfen passiert und 
um die Kommunikation anzuregen%– darauf bekommen 
wir Reaktionen, von Kunden, vom Team und von Gästen. 

Dadurch können Projekte noch einmal einen Richtungs-
wechsel vollziehen. Man sollte darüber nachdenken, wie 
man das Thema Modell auf Büros übertragen kann: Ziel 
sollte sein, Arbeitsprozesse sichtbar zu machen, o#enzu-
legen und sie nicht im Computer zu verstecken. 

Ein Verlangen nach »Sichtbarmachung« beobachte ich 
an vielen Stellen. Wenn man allein den Höhen"ug der 
sozialen Medien sieht%– die Menschen teilen hier Facet-
ten des eigenen Lebens. Wenn es bei uns zum Beispiel 
um die Entwicklung von Produkten geht, braucht man 
Kontakt zu anderen Spezialisten. Das, was uns beschäf-
tigt, sollten wir also teilen%– allerdings sollten wir auch 
Raum für konzentrierte Entwicklung lassen.

In der Corona-Zeit haben wir alle erlebt, dass Arbeiten 
zu Hause nichts uneingeschränkt Gutes ist: Kinder stö-
ren die Konzentration, viele Wohnungen sind zu klein, 
wenn mehrere Menschen anwesend sind, stört man sich 
gegenseitig. So entsteht keine Atmosphäre einer gegen-
seitigen Befruchtung, sondern einer gegenseitigen Stö-
rung. Nach über einem Jahr Corona merkt man das vie-
len Leuten an. Mitarbeiter in klassischen Arbeitsgefügen 
sind verunsichert und emp!nden nicht nur räumlich 
einen Abstand zum Büro und zum Chef.

Die Zukunft

Es ist schwer absehbar, welche Lehren man aus dieser 
Entwicklung ziehen wird. Ganz bestimmt wird viel aus-
probiert werden%– zum Beispiel Raum e$zienter zu nut-
zen, Arbeitsplätze einzusparen und Rotationsmodelle zu 
entwerfen. Ich denke, dass viele Menschen es schätzen, 
wenn sie an einen Ort kommen können, an dem sie ei-
nen eigenen Arbeitsplatz haben, wo sie ihren Computer 
im Büro lassen können und ihn nicht mit nach Hause 
nehmen müssen. Andernfalls besteht die Gefahr, sich 
zwischen 7 und 22%Uhr erreichbar zu machen und im-
mer weiterzuarbeiten. Durch einen physisch verorteten 
und gestalteten Arbeitsplatz werden Dinge vereinfacht. 
Dort muss man nicht alles gleichzeitig machen, das ist 
ein großer Vorteil.

Ich möchte noch einen weiteren Aspekt nennen: Wenn 
wir über Arbeitsplätze sprechen, dann meinen wir oft 
Büros. Es gibt aber sehr unterschiedliche Arten von 
Arbeitsplätzen: Auch eine Werkstatt ist ein Arbeitsplatz, 
eine Backstube, viele andere Arbeitsräume. Es geht um 
spezi!sche Gestaltung, denn in meinen Augen wird 
leicht unterschätzt, was Kreativität auslöst. Der Begri# 
der Atmosphäre ist hier ganz entscheidend. Jedes Unter-
nehmen sollte sich Mühe geben, einen guten Arbeits-
kontext zu scha#en, einen passenden und richtigen Ort. 
Dabei spielt auch die Nachbarschaft eine Rolle: Es ist 




