
» Kleider machen Leute, heißt es.
Und Architektur macht Unterneh-
men. Corporate Architecture nen-
nenExpertendenAnsatz,dieWerte,
die Identität,das ImageeinesUnter-
nehmens auch in dessen Architektur
auszudrücken. Als Pionier gilt die
deutsche AEG, für die Architekt Pe-
ter Behrens schon in den 1910er-
Jahren Fabriksbauten als Teil der
Corporate Identityentwarf.Beispie-
le dafür sind das BMW-Gebäude in
Gestalt eines Vierzylinders in Mün-
chen oder Niketown in New York.
Doch nicht nur die Öffentlichkeit
und potenzielle Kunden sollen von
moderner Konzernarchitektur an-
gesprochen werden, auch die Mitar-
beiter selbst sollen sich zugehöriger
fühlen. Dass die Büroumgebung ei-
nen starken Einfluss auf das Wohl-
befinden, Motivation und Leistung
der Mitarbeiter hat, bestätigt auch
dieStudie„OfficeSettings“desdeut-
schen Fraunhofer Instituts IAO. 40

Prozent der Mitarbeiter sehen noch
Optimierungspotenzial bei der Bü-
rogestaltung. Das Design- und For-
schungszentrum adidas Laces etwa
will mit gläserner Luftigkeit, Ver-
bindungsstegen und offenen Kom-
munikationsräumen den Austausch
unter den Mitarbeitern fördern.

Design für den Mittelstand Nicht nur
für finanzkräftige Konzerne, auch
für mittelständische Unternehmen
kann Büro-Architektur einen Vor-
teil in der Mitarbeiterzufriedenheit
und Imagewirkung bringen. „Viele
mittelständische Firmen in Öster-
reichsindwenigdaraufsensibilisiert,
ihre Werte über die Gestaltung der
Büros und Foyers zu präsentieren“,
sagt Thomas Neuber vom Wiener
Architekturbüro destilat. Er zeigt
Fotos von Kunden vor dem Umbau:
DagibtesWeltmarktführer,die ihre
Kunden in Foyers mit der Tristesse
eines Lagerraums empfangen.Viele

heimische Büros haben den Charme
von Abstellkammern: Schreibtische
und Regale sind gern in Buche oder
Billigimitatgehalten,Teppich-oder
Laminatböden in undefinierbaren
Farben tun ihr Übriges. Gern wür-
den Manager Wände und Böden in
denknalligenLogofarbenfärbenlas-
sen, soNeuber, „dochRot,Blauoder
Gelb sind wenig geeignet für die
Raumgestaltung.“

Das destilat-Team hat das Büro
für die Wiener Immobilienfirma
Hammerl neu designt (siehe Bild:
vorher/nachher). Parkettboden und
weiße Wände sorgen für Helligkeit,
Paneele mit Tapetenmuster verber-
gen die Aktenordner. „Die Neuge-
staltung hat sich positiv ausgewirkt,
die Mitarbeiter freuen sich, wenn
Kunden sagen: ,Ihr habt es schön‘“,
sagt Senior-Chef Robert Hammerl.
„Verändert man das Corporate De-
sign,verändertsichauchdieGeistes-
haltung der Mitarbeiter.“ ■

Gewollte Architektur und Design im Büro ist in vielen heimischen Firmen noch kein Thema.
Das sollte sich ändern – die Motivation der Mitarbeiter hängt davon ab. VON NICOLE THURN

Das Ufo ist in den unend-
lichen Weiten des Groß-
raumbüros gelandet.
Tüüt-Geräusche von ei-
nem anderen Stern echoen von zwei
Tischreihen hinter mir an mein Ohr.
Während meine Gedanken sich in Cap-
tain Kirks vorwurfsvollem Blick verfan-
gen, posaunt von drüben eine mexika-
nische Combo ihr Mariachi-Lied. Die
privaten Smartphones meiner Kolle-
gen liefern sich einen unerbittlichen
Klingel-Kampf. Die Kollegin beim Dru-
cker schreit dem Kollegen am anderen
Ende des Raums ein genervtes „Mach
ich gleich!“ zu, während der Kollege am
Nebentisch wenig würdevoll an sei-
nem Hustenkrampf zu ersticken droht.
Schaltet endlich eure Smartphones
auf lautlos, möchte ich ihnen zurufen.
Nimm uns, wir sind die Lösung, flüstern
die Ohropax auf meinem Schreibtisch.
Gute Idee. Bald schallt das Ufo von
weither, die Combo hat sich aufgelöst.
Nur das Läuten meines Büro-Telefons
klingt schrill durch das Ohropax. Na
Gott sei Dank kann ich es hören.

nicole.thurn@kurier.at

Warum ein Ufo und die Mexikaner
endlich mal ruhig sein sollten.

Still, still, still,
weil ich endlich
arbeiten will
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Digital. Der „Strukturwandelbarometer
2016“ der Arbeiterkammer zeigt: 49 Pro-
zent von 300 Betriebsräten sagen, digitale
Technologien im Betrieb haben sich „eher
negativ“ auf die Lage älterer Mitarbeiter
ausgewirkt, für 59 Prozent gibt es mehr Ar-
beitsbelastung. Eher positiv sehen 49 Pro-
zent die Folgen für das Niveau der Arbeits-
plätze: sie würden aufgewertet.

Fachkräfte. Laut KMU Forschung Austria
leiden 27 Prozent der Gewerbe- und Hand-
werksbetriebe unter Fachkräftemangel.
Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften
soll bei 14.000 liegen – obwohl die Sparte
56 Prozent aller Ausbildungsbetriebe und
42 Prozent aller Lehrplätze stellt.

Modelle fürs Büro sollten vor allem eins
sein: schlicht. Zu auffällige Modelle in
grellen Farben sind nicht businesstaug-
lich. Klassische Uhren zeichnen sich
durch glatte Lederarmbänder in dezen-
ten Farben und Ziffernblättern aus. Uh-
ren in Stahl/Silber oder Weißgold drü-
cken mehr Understatement und Moder-
nität aus als Uhren in Gelbgold. Im krea-
tiven Bereich werden auch auffällige
Modelle getragen. Luxusmarken wie
1 Rolex und 3 Omega sind die klassische
Wahl, jugendlichere Modelle wie die von
2 Kapten & Son mit farblich abgestimm-
tem Stoff-Armband sind eine schöne Al-
ternative. „Wird Schmuck getragen, soll-
ten das Metall mit dem der Uhr harmo-
nieren“, empfiehlt Kohlweiss.

Nicole ThurnBusiness-Uhren sollten hochwertig
sein, aber nicht protzig und nicht zu

sportlich. „Mit der passenden Uhr
vermittelt man Genauigkeit und Ver-

lässlichkeit“, erklärt Stilberaterin
Bettina Kohlweiss. Luxusmarken wie

1 IWC, Rolex und 2 Omega sind im
Büro stark vertreten. Eine Alternati-
ve dazu ist etwa 3 das zeitgemäßere
Modell von Heinrich. Je strenger der
Business-Dresscode, desto diskreter
die Modelle. Pompöse Modelle wir-

ken oft unseriös. Stilsicherheit zeigt
man, wenn das Armband farblich zu

den übrigen Accessoires (Gürtel,
Schuhe) passt. Schwarz und Dunkel-
Braun sind die klassischen Farben für

Lederarmbänder.

ARBEIT IM ALLTAG

In Zeiten des Smartphones, das immer dabei ist, ist die Armbanduhr kein notwendiges
Accessoire mehr – aber immer noch ein Statussymbol. Stilberaterin Bettina Kohlweiss

verrät, welche Business-Modelle zu welchem Outfit passen. Marken-Imitate sind ein No-Go,
auch mit protzigen Uhren vermittelt man kein positives Bild. VON ULLA GRÜNBACHER

Für sie:
Besserschlicht

Für ihn:
Nicht protzig
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Nur, welche Uhr?

„Ihr habt es schön“


