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„Das Büro ist tot, es lebe das Büro“: Design Offices stellt
gemeinsam mit Drees & Sommer die Health and Wellbeing
Wirkungsanalyse vor
Eine Arbeitsum gebung, die gleichermaßen ansprechend, flexibel und funktional ist, zahlt
auf das Wohlbefinden von Mitarbeiter:i nnen ein. Warum Mitarbeiter:i nnen in den
Räumlichkei ten von Design Offices lieber und besser zusammenarbei ten, hat Design
Offices nun gemeinsam mit den Experten des auf Bau und Immobilien spezialisierten
Beratungsunternehm ens Drees & Sommer im Rahmen einer Wirkungsanal yse am
Standort München Macherei untersucht.
Die Diskussion über die Rückkehr der Arbeiter:innen aus dem Homeof f ice zurück in die
Büroumgebung ihrer Arbeitgeber:innen ist in vollem Gange. „Wie of t?“, „Für welche Auf gaben?“,
„Behalte ich meinen f esten Schreibtisch?“, „Was ist der ideale Flächenmix ?“, sind nur einige der
Fragen, die sich beide Seiten stellen. Um f ür die aktuellen Herausf orderung en als Unternehmen
gewappnet zu sein, braucht es kreative, f lexible und veränderungsbereit e Mitarbeiter:innen, die
sich loyal f ür die Unternehmens ziele einsetzen. Wie begegnet man dem Spagat des
beidseitigen Wunschkonzert es ? Denn gerade die Strahlkraf t der Arbeitgeber:innen ist der
Treiber, um gute Talent e zu binden und ausreichend neue Fachkräf te zu rekrutieren.
„Die Bürolandschaf t muss neu zusammeng es et zt werden“, beobachtet Design Of f ices CEO
Dr. Joachim Gripp im Austausch mit mittelständisc hen und Corporate Unternehmen. „Das
klassische Büro weicht f lexiblen Arbeitslandsc haf ten, die neue Kollaborations- und
Kommunikations modelle unterstützen, in hohem Maße auf die Firmenkult ur einzahlen und
gleichzeitig wirtschaf tlich f unktionieren, denn das Homeof f ice wird es weiterhin geben“. Anstatt
des konventionellen Einzel-Arb eit splat zes braucht das Of f ice heute verschiedene Räume f ür
auf gabenbasiert es Arbeiten, großzügige Gemeinschaf tsf lächen, attraktive Außenbereic he – so
f ungiert das Büro als Drehscheibe und Begegnungsstätt e.
Um diesen Themen weiter auf den Grund zu gehen, hat Design Of f ices im Juli 2022 gemeinsam
mit den Expert:innen von Drees & Sommer eine Health and Wellbeing Wirkungsanalys e in den
eigenen Räumlichk eiten durchgef ührt – genauer gesagt am bislang mit 16.500 Quadratmet ern
Fläche größten Standort Design Of f ices München Macherei.
Basierend auf der These, dass die Qualität von Räumen sowohl Einstellung als auch Verhalten
zu Kreativität, Flexibilität, Of f enheit f ür Neues und Veränderung beeinf lusst, wurden f ür die
Wirkungsanalys e 45 Nutzer: innen der Münchner Macherei bef ragt. Hierbei wurden auf
wissenschaf tlic he Erkenntniss e basierende 16 Hauptkategorien, darunter beispielsweise Licht,
Luf t, Akustik, Funktionalit ät, Innovation, Erscheinungsbild, Außenraum, Orientierung,
Nachhaltigk eit , Mobilität und Sicherheit abgef ragt. Die Zusammens et zung aus qualitativen
Interviews, einer Verhaltensbeob ac ht ung durch sogenanntes Shadowing, einer objektiven
Bewertungsmat rix f ür Wellbeing Parameter und einer Datenerhebung mittels Fragebogen
brachte sieben Kernauss agen hervor.

Faktoren, die besonders für Mitarbeiter:i nnen im Kontext ihres Arbeitsortes zählen:
Flexible Workspaces energeti si eren
60 % der Bef ragten gaben an, Design Of f ices als energieauf lad end zu empf inden; Bef ragte, die
zuvor in einer klassischen Arbeitsumgebung gearbeitet haben, sogar zu 75 %.
Flexible Workspaces ergeben neue Impulse
94 % der Bef ragten gewinnen neue, innovative Impulse in der Arbeitsumgebung bei Design
Of f ices.
Flexible Workspaces inspirieren und sind ein Wohlfühlort
80 % der Bef ragten gaben an, sich bei Design Of f ices sehr wohlzuf ühlen.
Faktoren, die für Unternehm en zählen:
Inspirierende Umgebungen fördern die geistige Flexibilität
91 % der Bef ragten gaben an, sich im Arbeitsalltag durch die räumliche Flexibilität in der
geistigen Flexibilität unterstüt zt zu f ühlen.
Kommunikation im Zwischenraum, auch über Unternehm ensgrenz en hinaus, ersetzt
fehlenden Austausch im Homeoffi ce
80 % der Bef ragten gaben an, sich durch zuf ällige Begegnungen in der Arbeitsumgebung
inspiriert zu f ühlen.
Flexible Workspaces wirken sich positiv auf die Kreativi tät aus
90 % der Bef ragten empf inden zudem den f lexiblen Workspace als (eher) kreativitätsf ördernd
als klassische Büroumgebung en, wie Einzel-, 2er- oder 6er-Büros.

Räumliche Freiheit steigert die Innovationskraft.
64%% der Bef ragten gaben an, grundsätzlic h ihre volle Leistung in den Design Of f ices Flächen
zu erbringen.
„Dieser Wert von 64 % markiert f ür uns einen starken Of f ice Power Index“, f reut sich Dr. Gripp.
„Das alte Of f ice hat ausgedient und muss sich neu als Arbeitsort bewerben“. Das Unternehmen
bietet deutschland weit an über 40 Standorten mit einem Mix aus f lexiblen Büro-, Meeting- und
Event Spaces an. Täglich arbeiten 20.000 Wissensarbeit er:innen in diesen inspirierend en und
hochf unktionalen Arbeitsumgebung en.
„Das vielf ältige Raumangebot regt zu regelmäßig em Ortswechs el der Nutzer:innen an“,
beobachtete Dr. Lena Reiß, Head of Health und Wellbeing bei Drees & Sommer. So f inden
inf ormelle sowie f ormelle Meetings an Orten, wie einer Dachterrass e oder der großzügigen
Lounge und weniger in den unternehmens int ernen Bereichen statt. Dabei kommt es zu
Begegnungen und Austausch mit anderen Menschen. Wissenschaf tlic h belegt sind diese
Korrelationen: Gerade solche Zuf allstref f en in anderen stimulierenden Umgebungen zahlen
positiv auf das eigene Kreativitätsv erhalten ein, stimulieren die Of f enheit f ür Neues und stärken
die mentale Flexibilität der Nutzer:innen. „Sind wir also in Bewegung, bleiben wir quasi mental
beweglich“, f asst Dr. Reiß diese Learnings zusammen.
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Unternehm ensstimm en aus der Macherei und von Stakehol dern
Nur dort, wo sich Mitarbeiter:innen wohlf ühlen, können Unternehmen ihre Potenziale heben.
„Für ein junges, stark wachsendes Unternehmen im Bereich Sof twareherst eller f ür die
Modebranche bietet Design Of f ices die Balance aus ergonomischem Arbeiten und kreativem
Schaf f en. Die Flexibilität auf prof essioneller Ebene ermöglicht eine ef f iziente
Wohlf ühlatmosphäre“, so Lisa Kohlert, VP of Business Development bei CLO Virtual Fashion,
die mit ihrem Team die Flächen von Design Of f ices in der Macherei nutzt.
Dr. Tobias Eismann, Kreativitätsf orscher und Senior Strategist f or Creativity & Innovation bei
Siemens, sieht den Raum sogar als zentrale Ressource f ür innovative Unternehmen: „Um
kreativ zu sein, müssen wir unsere Ideen aussprechen und mit anderen teilen. Daf ür braucht es
Wohlf ühlorte, um divergentes und konvergentes Denken zu ermöglichen, das via Teams-Call
eher schwer möglich ist. Design Of f ices schaf f t es, diese zu erzeugen“.
„Die Wissensarb eit steht vor der größten Transf ormatio n in ihrer jungen Geschichte, das Büro
von morgen wird zum Supercomputer der physischen Transakt ionen“, bekräf tigt Raphael
Gielgen, Trendscout bei Vitra und Experte f ür Veränderungen in der neuen Arbeitswelt, die
aktuellen Learnings der aktuellen Wirkungsanalys e.
Die Bef ragung wird im Oktober in einem weiteren Design Of f ices Standort f ortgesetzt. Einen
ausf ührlichen Ergebnisbericht der Health and Wellbeing Wirkungsanalys e von Design Of f ices in
Zusammenarbeit mit Drees & Sommer gibt es ab sof ort auf der Website zum Download.

Über Design Offices
Design Offices ist seit Gründung im Jahr 2008 Pionier und Treiber für das Thema neue Arbeitswelten.
Täglich arbeiten ca. 20.000 Menschen bei Design Offices auf Stunden- und Tagesbasis, aber auch
längerfristig. Mit über 40 Standorten deutschlandweit in 15 Städten bietet das Nürnberger Unternehmen
flächendeckend flexible Office-, Coworking-, und Event Spaces sowie Meeting- und Konferenzräume auf
insgesamt 280.000 Quadratmetern an. Design Offices überzeugt seine Kund:innen mit motivierenden
Raumlösungen, flexiblen Nutzungsszenarien, besten Innenstadtlagen, guter Erreichbarkeit und einer
hohen Servicequalität.
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Weiteres Presse- und Bildmaterial rund um Design Offices, unsere Häuser, unser Raum- und
Serviceangebot sowie die Health and Wellbeing Wirkungsanalyse finden Sie hier.
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