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Wir befinden uns in einer Arbeitsrevolution. In den
letzten drei Jahren hat sich alles, was wir über die Art
und Weise, wie wir arbeiten, gelernt haben, verändert.

Viele haben sich ein Büro zu Hause eingerichtet. Wir
kommen nicht mehr von 9-18 Uhr, 5 Tage die Woche
ins Büro. Wir haben uns daran gewöhnt, unsere
Kollegen in 2D und nicht 3D zu sehen.

Wenn sich also die Art und Weise, wie wir arbeiten,
geändert hat und unsere Gewohnheiten revolutioniert
wurden, sollte sich das nicht auch in unseren
Büroräumen widerspiegeln? Sollten sich unsere
Büroräume nicht so verändern, dass sie reflektieren,
wie wir uns als Unternehmen verändert haben? 

Wir denken, das sollten sie. Denn so wie unsere Büros
derzeit aussieht, werden sie nicht optimal genutzt – sie
sind nicht optimal für die Zukunft der Arbeit.

Und hier sind drei Gründe dafür:
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1) Nicht jeder kommt zurück
ins Büro

Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass Fernarbeit
funktioniert. MitarbeiterInnen müssen nicht tagtäglich
ins Büro kommen, damit ein Unternehmen
funktioniert. Sie können auch von zu Hause, in einem
Co-Working-Space oder in einem Café arbeiten und
dabei genauso produktiv sein als im Büro. 

Das bedeutet, dass nicht jeder ständig im Büro ist.
Unsere Bürokapazität ist nicht mehr am Maximum. 
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2) Der Fokus des Büros
ist Kollaboration

Da nicht mehr jeder ins Büro kommt, um
hauptsächlich am Schreibtisch zu sitzen, hat sich die
Funktionalität des Büros verändert. Es ist jetzt ein Ort,
an den man geht, um sich mit KollegInnen zu treffen.
Ein Ort, an dem man sich bewusst trifft, um Projekte
oder Aufgaben zu besprechen. 

Ein Büro muss also widerspiegeln, dass sein
Hauptnutzen nicht nur am Schreibtisch besteht,
sondern dass es ein Ort für die Zusammenarbeit ist. 

3) Arbeit ist eine hybride
Begegnung

Da MitarbeiterInnen ihre Zeit 
zwischen Fern- und Büroarbeit 
aufteilen, bedeutet dies, dass Besprechungen in einer
hybriden Umgebung stattfinden können. Wir haben
uns auch daran gewöhnt, mit Kunden oder Leads per
Videokonferenz zu sprechen. 

Unsere Büroräume müssen diese neue Realität in
Bezug auf Tech und der Einrichtung widerspiegeln.
Das Büro muss diese neue Arbeitsweise erleichtern,
indem es seine Bereiche mit der richtigen Hybrid-
Einrichtung ausstattet. 

6 T IPPS UM DAS IDEALE HYBRIDE
BÜRO ZU SCHAFFEN

Wenn also unsere Büroräume für diese neue Art des Arbeitens, für hybrides Arbeiten,
nicht mehr optimal sind – was genau muss ein Unternehmen tun, um das zu ändern? Wir
hoffen, dass unser Guide helfen kann. Wir geben die notwendigen Tipps, um
sicherzustellen, dass sich der Wandel in allen Bereichen der Arbeit widerspiegelt.
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1) Nimmt euch Zeit

Veränderungen benötigen Zeit. 
Eine überstürzte Umgestaltung wie 
diese wird auf lange Sicht scheitern, da man 
 notwendigen Schritte nicht durchdenkt. Gibt euch
also ein bis drei Monate Zeit, um wirklich darüber
nachzudenken, wie das neue Büro aussehen soll.

Kreiert ein Komitee, aus verschiedenen Abteilungen,
um zu überdenken, wie das Büro aussehen soll. Denkt
daran, BeraterInnen und Hersteller nach ihrer
Meinung zu fragen: Macht eine andere Beleuchtung
einen Unterschied? Fragt ein Beleuchtungs-
unternehmen. Fördert die Nähe die Zusammenarbeit?
Recherchiert die soziologischen Auswirkungen. Ist ein
offener Grundriss besser für die Produktivität? Sprecht
darüber mit einem Architekten.

Fragt auch eure MitarbeiterInnen, was sie bevorzugen.
Das Sammeln von Daten und Rückmeldungen von
MitarbeiterInnen kann euch auf Dinge aufmerksam
machen, die ihr vorher nicht bedacht hättet. 

Before

YOU
START

Bevor ihr damit beginnt, müsst ihr euch Gedanken
über das Gesamtbild machen. Fangt nicht einfach an,
die Tische umzustellen und alle ins Büro kommen zu
lassen. Diese neue Umstellung erfordert etwas Zeit
und ein Brainstorming, um sicherzustellen, dass sie
effizient und effektiv funktioniert. 

Vielleicht würde ein Mitarbeiter mit beschränkter Mobilität einen leichteren Zugang
befürworten. Vielleicht wünscht sich die IT-Abteilung einen ruhigen Arbeitsbereich.
Vielleicht wären jüngere Mitarbeiter dankbar für mehr Nähe zu den Vorgesetzten.

Sobald ihr diese Daten sammelt, könnt ihr sie mit der Arbeitsgruppe besprechen. Und
dann könnt ihr entscheiden, inwieweit eurer derzeitiges Büro verändert werden muss.
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Wie soll die neue hybride Arbeitsstruktur
aussehen?

Wie oft sollen MitarbeiterInnen ins Büro
kommen und wie oft sollen sie von zu Hause
aus arbeiten?

Wie lauten die aktuellen COVID-19-Vorschriften,
wie viele dürfen gleichzeitig im Büro sein?

Soll ich das Büro verkleinern, um dies zu
berücksichtigen?

Welches Gleichgewicht zwischen Präsenz- und
Fernarbeit will ich haben?
Wie häufig finden Besprechungen statt?

Welches Team hat den größten Bedarf an
Besprechungsräumen?

Wie regelmäßig führen MitarbeiterInnen
Einzelgespräche?

Gibt es eine Abteilung, in der mehr
Einzelgespräche geführt werden als andere?

Geht es darum, umzugestalten oder Platz zu
sparen?
Wie können wir die gemeinsame Nutzung von
Desks erleichtern und für alle fair gestalten?
Gibt es individuelle Bedürfnisse, die wir abdecken
müssen, jetzt, wo wir die Mittel haben, die
Büroräume zu wechseln?

2) Fragt die richtigen
Fragen

Da ihr nun wisst, dass ihr euch 
Zeit nehmen müsst, müsst ihr auch sicherstellen, dass
ihr die richtigen Fragen stellt. An euch selbst, die
Arbeitsgruppe und die MitarbeiterInnen. 

Wenn ihr die richtigen Fragen stellt, könnt ihr euch ein
umfassendes Bild davon machen, was das
Unternehmen tatsächlich von dem neuen Büro
erwartet. Stellt euch die folgenden Fragen:

Before

YOU
START
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3) Neues Büro vs. 
Büroumstrukturierung 
vs. Co-Working-Space?

Ihr könnt zu der Einsicht kommen 
dass das derzeitige Büro einfach 
nicht geeignet ist. 

Das kann daran liegen, dass der derzeitige Grundriss
komplett geändert werden müsste, um die neue Vision
zu widerspiegeln. 

Es kann aber auch sein, dass ihr feststellt, dass die
Bürofläche für die Art von Desk Sharing, die ihr
anstrebt, einfach zu groß ist.

Das könnte bedeuten, dass ihr euch nach einem ganz
neuen Bürokomplex umsehen müsst, in den das
Unternehmen umziehen kann. Vielleicht aber auch
nicht. Vielleicht stellt ihr fest, dass ihr das Büro mit
dem vorhandenen Platz komplett umgestalten könnt. 

Für diese Option benötigt ihr ArchitektInnen, die euch
bei der Renovierung helfen, oder InnenarchitektInnen,
die euch bei der Planung dieser Veränderung helfen.

Ihr habt auch die Möglichkeit, das Büro komplett zu
verkleinern, und könnt über die Möglichkeit einer
Mitgliedschaft in einem Co-Working-Space
nachdenken. Für welche Option ihr euch auch 
 entscheidet, denkt darüber nach, was das bedeutet
und wie sich das auf eure nächsten Schritte auswirkt.

Wenn ihr euch dazu entschließt, das derzeitige Büro
umzugestalten oder in ein neues zu ziehen, haben wir
einige Tipps, die unserer Meinung nach bei diesem
Übergang sehr nützlich sein werden.

Before

YOU
START



Es ist nicht länger ein Ort, an dem man von 9 bis 18 Uhr am Schreibtisch arbeitet
Es ist zu einem Ort der Zusammenarbeit und Austauschs mit KollegInnen geworden.
Es ist ein Ort, an dem wir wieder soziale Interaktion finden können.

Viele Unternehmen haben erkannt, dass die Definition unseres Büros, so wie wir ihn vor
der Pandemie definiert haben, einfach nicht mehr ganz passt. Wir kommen nicht mehr ins
Büro, um den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Viele von uns können das sehr gut
von zu Hause aus tun (und ziehen es auch vor) – mit etwas Ruhe und Frieden.

Stattdessen kommen wir ins Büro, um die ersehnte soziale Interaktion zurückzugewinnen.
Wir stellen fest, dass unsere Zusammenarbeit und Kreativität nachgelassen haben, weil
wir nur noch zweidimensional mit unserem Team kommunizieren. Das Büro ist also zu
einem Ort geworden, an dem wir endlich wieder das In-Person Brainstorming
durchführen können, das so großartige Ideen hervorbringt.

Aber worum geht es dann eigentlich im Büro?

Was bedeutet das nun für die Umstrukturierung unserer Büros?
Wichtig ist, dass wir Räume haben, die all diese Veränderungen widerspiegeln. Räume
schaffen, in denen MitarbeiterInnen genau das tun können: interagieren,
zusammenarbeiten, treffen. Das bedeutet, dass man sich auf Bereiche konzentrieren
sollte, in denen man aneinander vorbeigeht und sich unterhalten kann. Bereiche, die für
Brainstorming vorgesehen sind. Bereiche, in denen man Besprechungen abhalten kann.

Vielleicht sollte es eine offene Raumaufteilung geben, bei den MitarbeiterInnen besser
sichtbar sind und nicht voneinander getrennt werden. Oder über die Möglichkeit
nachdenken, alle MitarbeiterInnen zusammenzubringen und sie nicht nach Abteilungen
zu trennen (das bringt immer interessante Innovationen mit sich). 

Was auch immer ihr neu gestaltet, denkt daran, dass dies der neue Grund ist, warum
MitarbeiterInnen ins Büro kommen, und das Büro sollte dies widerspiegeln.
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TIPP 1

ÜBERDENKT,  WAS DIE  FUNKTION
DES BÜROS IST



TIPP 2

ARBEITSRÄUME RICHTIG NUTZEN

Das Schöne an der Neugestaltung ist, dass man so die neue Art des
Arbeitens widerspiegeln kann. Es reflektiert die Gründe, warum wir
ins Büro kommen. Früher dachten wir vielleicht an nach Abteilungen
aufgeteilte Büroräume. Jetzt können wir darüber nachdenken,
verschiedene Arbeitsbereiche für verschiedene Aufgaben zu schaffen.

Es gibt einen ausgewiesenen Bereich mit Besprechungsräumen
(vergesst nicht die hybride IT-Einrichtung). Es gibt einen Bereich, in
dem man sich für virtuelle Besprechungen in eine Telefonzelle setzen
kann. Schafft eine Zone mit Desks, die KollegInnen buchen und teilen
können (mehr dazu im nächsten Tipp). Wenn die MitarbeiterInnen
einen Raum für Brainstorming und Zusammenarbeit benötigen,
sollten diese Räume für solche Arbeit eingerichtet werden. Sorgt für
die richtige Einrichtung, z. B. mit Whiteboards oder Glasfenstern.

Stellt verschiedene Arten von Stühlen und Sitzgelegenheiten bereit.
Vielleicht möchten sich zwei KollegInnen in aller Ruhe auf einer
Couch unterhalten. Andere bevorzugen vielleicht Stehpulte für ihren
Kreislauf. Auch das muss zugänglich gemacht werden.

Überlegt, wie ein Gleichgewicht zwischen Offenheit und Privatsphäre
hergestellt werden kann. Natürlich ist es gut, ein offenes Konzept zu
haben, das Gleichheit und Zusammenarbeit widerspiegelt. Aber
manche bevorzugen auch ihre Privatsphäre. Oder sie brauchen sie
einfach für bestimmte Aufgaben. Sorgt also dafür, dass ihr in eurem
Arbeitsbereich ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Konzepten
finden müsst.

Unterschiedliche Arten von Arbeitsbereichen für unterschiedliche
Arbeitstätigkeiten ermöglichen es jedem, den besten Raum zu finden,
um nicht nur produktiver oder motivierter zu sein, sondern auch das
zu erledigen, was sie an diesem Tag erledigen müssen. 

SEITE  |  08

TELEFON-
KABINEN

ERSTELLEN

 KREATIV-ZONEN
KREIEREN

DESK SHARING
IMPLEMENTIEREN



Das neueste Konzept lautet „Hot Desking“. Einige kennen es auch als Desk Sharing
oder Flex-Desking. Unabhängig davon, welchen Begriff man verwendet, handelt es
sich um ein System zur Organisation von Büroräumen, bei dem MitarbeiterInnen
einen physischen Arbeitsplatz zu unterschiedlichen Zeiten nutzen.

Das Konzept ist in der Theorie einfach, aber die Unternehmen tun sich manchmal
schwer, es umzusetzen. Die Idee ist, eine bestimmte Anzahl von Schreibtischen zu
haben, die allen zur Verfügung stehen. Diese Desks sind aber nicht an einen
Mitarbeiter gebunden. Stattdessen kann jeder den Schreibtisch im Voraus buchen
und ihn für einen Tag oder eine bestimmte Anzahl von Stunden nutzen.

Der Vorteil? Ihr könnt die Anzahl der Desks verringern (was Kosten spart), und
Desks bleiben nicht leer, wenn man an diesem Tag nicht ins Büro kommt.
Abgesehen davon haben Analysen gezeigt, dass ein täglicher Wechsel des
Arbeitsplatzes MitarbeiterInnen erfrischt und konzentriert. Es fördert auch die
Zusammenarbeit, da alle die Möglichkeit haben, mit anderen TeammitgliederInnen
zusammenzuarbeiten.

Aber wie wird das gemacht, fragt ihr euch? Eine der besten Möglichkeiten, Desk
Sharing einzuführen, ist die Investition in ein Desk Sharing Tool (wie Seatti!). Mit
integrierten Grundrissen kann ein solches Tool zeigen: wie viele Desks im Büro
zugänglich sind, wie viele an einem bestimmten Tag verfügbar sind, wer sie bereits
gebucht hat, wer im Büro sein wird und wo sie sitzen werden.

Mit einem solchen Organisationstool ist es viel einfacher, einen Desk, Raum oder
Fläche für einige Stunden oder einen Tag zu buchen und sich an die Arbeit zu
machen. Denn Desk Sharing sollte nicht bedeuten, dass MitarbeiterInnen die
ersten 20 Minuten damit verbringen müssen, einen Sitzplatz im Büro zu suchen. Es
sollte auch nicht bedeuten, dass sie wieder nach Hause fahren müssen, weil sie
keinen Platz im Büro finden konnten. 
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TIPP 3

FÜHRT „HOT DESKING“  E IN
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TIPP 3

FÜHRT „HOT DESKING“  E IN

Bei der Implementierung von Desk Sharing müssen zwei Dinge beachtet
werden:

Werdet ihr ein offenes Grundrisskonzept umsetzen?
Oder werdet ihr weiterhin bestimmte Räume haben? In
jedem Fall müsst ihr euch entscheiden, wo diese
gemeinsam genutzten Desks zur Verfügung stehen
werden. Und für wen sie zur Verfügung stehen werden. 

Vielleicht können einige Räume nicht von allen genutzt
werden, weil sie vertrauliche Informationen enthalten,
die nur für bestimmten Personen zugänglich sind. Z. B.
die Rechts- oder Personalabteilung. Sie können in diesen
Bereichen trotzdem Desk Sharing einführen, aber die
Buchung auf bestimmte MitarbeiterInnen beschränken.

Oder einige Büros, z. B. für leitende Angestellte, werden
überhaupt nicht für Desk Sharing verfügbar sein. Diese
werden dann komplett aus dem Desk-Sharing-Tool
herausgenommen.

1)  KREIERT EIN DESIGNIERTEN BEREICH
FÜR HOT DESKS

2)  BESCHRÄNKT BESTIMMTE BEREICHE AUF
DESK SHARING



TIPP 4

ERSTELLT HYBRIDE MEETINGRÄUME

In unserem vorherigen Guide haben wir bereits über die Schaffung einer
optimalen IT-Einrichtung für hybride Besprechungsräume gesprochen. Aber
natürlich müsst ihr für die IT-Einrichtung auch sicherstellen, dass es Räume für
hybride Besprechungsräume gibt.

Was sind hybride Meetings? Besprechungen, an denen TeilnehmerInnen Remote  
und im Büro teilnehmen können. Einige werden im Raum sein, andere auf einem
Bildschirm eingeblendet werden.

Was benötigt man also abgesehen von der Technik für einen solchen Raum? Man
muss diese Räume überhaupt erst einmal schaffen. Und wir schlagen vor, alle
Besprechungsräume hybrid auszustatten. Man kann geneigt sein, dies nicht zu
tun, da einige Besprechungen spontan in diesen Räumen stattfinden könnten,
wenn die MitarbeiterInnen im Büro beschließen, eine solche zu organisieren.

Aber denkt daran, dass es essenziell ist, die Gleichheit aller Arten von
MitarbeiterInnen zu gewährleisten – sowohl der remote Mitarbeiter als auch die
Mitarbeiterin im Büro. Das bedeutet, dass alle Besprechungsräume zumindest
die Möglichkeit haben müssen, optimal hybrid zu sein.

Überlegt, wo diese Räume sein sollen: in der Mitte des Büros, weit entfernt von
den anderen Desks? Was würde eurer Meinung nach am besten funktionieren?
Sollten sie mit Glaswänden ausgestattet sein, um einen kontinuierlichen
Arbeitsfluss zu gewährleisten? Wie groß müssen sie sein, und sollte es
verschiedene Größen geben? Welche Art von Sitzgelegenheiten sollte es geben?

Dies sind alles Fragen, die ihr mit eurer Arbeitsgruppe besprechen müsst.
Danach könnt ihr mit der Gestaltung dieser Besprechungsräume beginnen.
Natürlich immer mit der richtigen IT-Ausstattung.
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Manche entscheiden sich vielleicht dafür, nur für Besprechungen und
gemeinsamen Projekten ins Büro zu kommen. Man sollte jedoch nicht davon
ausgehen, dass dies bei allen der Fall ist. Bedenkt, dass manche trotzdem fast
täglich ins Büro kommen wollen, weil sie die Idee eines Büros mögen – es hilft
ihnen zum Beispiel, Arbeit von ihrem Privatleben zu trennen.

Man muss also dafür sorgen, dass es bestimmte Einrichtungen gibt, die auch
diesem Typus von ArbeitnehmerInnen gerecht werden. Eines der wichtigsten
Dinge, die man also benötigt, sind ausgewiesene 1:1-Bereiche.

Das heißt, ausgewiesene Bereiche, in denen man Privatsphäre haben kann. Wir
sprechen hier nicht von Badezimmern, sondern von Bereichen, in denen sie ein
Gespräch mit einem wichtigen KundInnen führen oder eine virtuelle Konferenz
abhalten können.

Wir schlagen vor, in eurem Büro Telefonkabinen einzurichten. Stellt euch diese als
kleine Telefonzellen vor, in die sich jeder setzen kann, um einen Hybridanruf
entgegenzunehmen. 

Diese Zellen brauchen drei Dinge:

TIPP 5

1:1  BEREICHE ZUR VERFÜGUNG STELLEN

ANGEMESSENE
BELEUCHTUNG
Damit die Person bei

ihrem Anruf gut sichtbar
ist

GEEIGNETE
SCHALLDÄMMUNG

Damit keine Außengeräusche
eindringen und die Stimme des
Anrufers deutlich zu hören ist

DIVERSE 
STECKER

Damit jeder in der Kabine
weiterhin seine Geräte

aufladen kann
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TIPP 6

DIE  AKUSTIK  BERÜCKSICHTIGEN

Etwas, woran man vielleicht nicht sofort denkt, ist: Wie wird die Akustik im neuen
Arbeitsraum sein? Der Klang ist in einem Büro entscheidend. Es sollte genug davon
vorhanden sein, um eine Atmosphäre zu schaffen, die die MitarbeiterInnen dazu
veranlasst, ins Büro zu gehen. Man sollte jedoch vermeiden, so viel Lärm zu
erzeugen, dass man die Konzentration verliert.

Eine Möglichkeit, Geräusche zu dämpfen, ist die Verwendung von Teppich- anstelle
von Holzböden sowie schallabsorbierendem Material an der Decke und Möbeln in
privateren Bereichen – oder die Ausweisung von Bereichen als „Quiet Zone“.

In Bereichen, die für Gespräche gedacht sind, sollten weniger schallschluckende
Materialien verwendet werden. Dadurch wird die in einem Büro gewünschte
Lautstärke erzeugt. Z. B. im Essensbereich, Küche oder Gemeinschaftsbereichen.

Man kann auch über Lautsprecher mit Lounge-Musik für bestimmte Bereiche
nachdenken, z. B. für kreative Zonen oder Essbereiche. Oder zumindest die
Möglichkeit, ein Handy anzuschließen und Musik laufen lassen.

In Besprechungsräumen und Telefonkabinen schließlich sollte man mehr in
Schalldämmung investieren. Vielleicht findet gerade eine vertrauliche Besprechung
statt, oder im Gegensatz, sollte bei einem Anruf kein Außenlärm zu hören sein.
Sorgt also dafür, dass Wände oder Fenster schallisoliert sind.



SEITE |  14

CHRISTOPHER BIERI
Co-Gründer & CEO

chris@seatti.co

KONTAKT
Wir freuen uns immer, dir mehr über die

Zukunft der Arbeit zu erzählen oder dir bei

der Umsetzung deines neuen hybriden

Arbeitsmodells zu helfen.

Wir sind nur einen Klick oder einen Anruf

entfernt, wann immer du uns brauchst.

Gerne stellen wir dir auch unser Tool vor,

das unserer Meinung nach der einfachste

und effizienteste Weg ist, hybrides Arbeiten

zu ermöglichen.

PAULA KOLLER ALONSO
Growth Managerin

paula@seatti.co

Wenn du mehr über unser vollständig integriertes Microsoft Office 365 Management-

Tool erfahren möchtest, besuche unsere Website!

www.seatti.co

Wenn du über alles auf dem Laufenden bleiben willst, von Hybrid Work bis zu flexiblem

Büromanagement, folge uns auf LinkedIn!

@Seatti

Um zu erfahren, wie unser Tool funktioniert, kannst du eine Demo mit einem unserer

Teammitglieder buchen und dich selbst davon überzeugen!

https://calendly.com/paula-seatti/30min


