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sind. Im Rahmen des Forschungsprojekts „PräGeWelt – 

Präventionsorientierte Gestaltung neuer (Open-Space-)

Arbeitswelten“, das im Auftrag des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung von Universitäten und Praxis-

partnern gemeinsam durchgeführt wurde, wurden drei 

Spannungsfelder identifiziert, die dem Konzept inhärent 

sind: „(1) Das Open-Space-Büro soll Kooperation fördern, 

aber auch konzentriertes Arbeiten ermöglichen. (2) Das 

Open-Space-Büro soll Offenheit (Transparenz, Sichtbar-

keit) bieten, muss aber auch Vertraulichkeit erlauben. 

(3) Das Open-Space-Büro soll Flexibilität gewährleisten, 

muss aber Optionen für Individualität (der Arbeitsweise, 

der Arbeitsplatzwahl etc.) beinhalten“ (Becker, Kratzer, 

Lütke Lanfer, 2019). Diese Spannungsfelder verursachen 

auch die Befürchtungen der Mitarbeiter vor zu hoher 

Lautstärke, Einschränkungen beim konzentrierten Arbei-

ten, mangelnder Vertraulichkeit, ständiger Einsehbarkeit 

sprich fehlender Privatheit sowie dem Verlust des indi-

viduellen Territoriums. Für Führungskräfte kann die Liste 

der Befürchtungen noch um Statusverlust (Verlust des 

„verdienten“ Einzelbüros), weniger Kontrollmöglichkeiten 

der eigenen Mitarbeiter sowie um die Angst vor ständiger 

Ansprechbarkeit ergänzt werden.

Diese Befürchtungen gilt es, in einem Change-Manage-

ment-Prozess zu adressieren. Sonst kann es zu erheblichen 

Widerständen kommen, was zur Torpedierung des neuen 

Konzepts führen kann. Wenn Mitarbeiter ihr Verhalten nicht 

verändern möchten und ihr neues Büro genauso wie das 

alte benutzen, führt das meist dazu, dass es erhebliche 

Nachteile bei der Akustik gibt, weil etwa weiter am Platz 

anstatt in Fokusräumen telefoniert wird. Alle Vorteile an 

Flexibilität, die ein Open-Space-Konzept bietet, bleiben 

Was die Veränderung der Arbeitsumgebung bei 

Mitarbeitern auslöst und wie sie durch ein gutes 

Change-Management gelingen kann.

Dem Trendsetter Google folgend verändern immer mehr 

Unternehmen ihre Räumlichkeiten hin zu Open Spaces, 

offenen Bürolandschaften mit unterschiedlichsten Set-

tings. Sie haben im Gegensatz zum Großraumbüro nicht 

einfach weniger Wände, sondern bieten eine durchdach-

te Palette verschiedenster Arbeitsmöglichkeiten, sodass 

sich Mitarbeiter entsprechend ihrer aktuellen Aufgabe die 

dafür beste Umgebung suchen können. Hauptgründe für 

die Umstellung sind:

 

�� Kostensenkungen durch Platzersparnis (bei einer guten 

Open-Space-Lösung nicht unbedingt gegeben),

�� ein Kulturwandel, zum Beispiel hin zu mehr Agilität,

�� die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität (Employ-

er Branding) durch attraktive Büroräume, die auf dem 

neuesten Stand der Technik sind,

�� der Wunsch nach verbesserter Kommunikation über 

Abteilungsgrenzen hinweg und dadurch eine Be-

schleunigung und Vereinfachung der Prozesse

�� und so schlussendlich die Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit des Unternehmens.

Die Erwartungen und Anforderungen an das neue Büro 

sind daher hoch. Doch um damit auch erfolgreich zu 

sein, gibt es vieles zu beachten. Neben einer gründlichen 

Analyse der Arbeitsstile, Mobilitätsprofile und Nutzer-

bedürfnisse sowie einem darauf basierenden Design ist 

nicht zuletzt ein gutes Change-Management erfolgskri-

tisch, bei dem die Nutzer von Anfang an beteiligt werden. 

Im Folgenden werden zunächst typische Widerstände 

beschrieben, die im Rahmen von Arbeitsplatzverände-

rungen auftreten. Im Anschluss wird anhand eines Fall-

beispiels aufgezeigt, wie ein typischer Change-Manage-

ment-Prozess aussehen kann.

Drei Spannungsfelder

Spezifische Widerstände beim Wechsel zu einem Open-

Space-Büro lassen sich vor allem dann beobachten, wenn 

diese mit der Einführung von Desk Sharing, also dem Ver-

lust eines persönlich zugeteilten Arbeitsplatzes, verbunden 

Das Open-Space-Büro – eine Antwort auf aktuelle 
Herausforderungen? 
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ungenutzt. Das grundlegende Ziel des 

Change-Managements ist es also meist, 

dafür zu sorgen, dass das Potenzial der 

neuen Fläche auch adäquat genutzt wird.

Wie ein Prozess des Change-Manage-

ments aussehen kann, ist von den Zielen, 

Interessenlagen, Zeitplänen und vielem 

mehr abhängig. Es gibt jedoch einige 

Bausteine, die für einen guten Übergang 

in neue Arbeitswelten auf jeden Fall ent-

halten sein sollten. Es empfi ehlt sich, auf 

allen Hierarchieebenen einer Organisa-

tion zu arbeiten. Sinnvoll ist dabei, mit 

dem Projektteam, den Führungskräften, 

einer Gruppe an Nutzervertretern sowie 

teilweise auch mit allen Mitarbeitern zu 

arbeiten. Im Folgenden wird anhand ei-

nes Projekts aus dem Bereich Workplace 

Consulting des international tätigen Un-

ternehmens AECOM beschrieben, wie ein 

Kunde mit einer sehr klassischen Road-

map erfolgreich begleitet werden kann.

Fallbeispiel

In dem Beispiel ging es um den Umzug 

einer Abteilung mit etwa 100 Personen 

in einem deutschen, traditionell hierar-

chischen Großkonzern der Automobil-

industrie in neue Arbeitswelten, inklusi-

ve Desk Sharing. Die Arbeitsweisen der 

Abteilung boten sich dafür an, da sich je 

nach Phase gemeinsame Arbeit in diver-

sen Teams, konzentrierte Einzelarbeit und 

Auswärtseinsätze abwechselten. Meist 

unterschätzt die Projektleitung auf Kun-

denseite zu Beginn die Widerstände der 

Mitarbeiter, da die handfesten „To-dos“, 

wie die Einigung auf Layout, Möblie-

rung oder die Umzugsorganisation, im 

Vordergrund stehen. Deshalb empfi ehlt 

es sich, zu Anfang genug Zeit darauf zu 

verwenden, dem Projektleiter und dem 

Projektteam die Grundzüge von Change-

Management näherzubringen.

Um zu erklären, wie wichtig Information 

und transparente Kommunikation sind, 

bietet sich beispielsweise die Theorie der 

kognizierten Kontrolle an (Frey & Jonas, 

2002). Sie besagt, dass Menschen ein Be-

dürfnis nach Kontrolle haben, das sich auf 

die Dimensionen Vorhersehbarkeit (Was 

passiert wann?), Erklärbarkeit (Warum?) 

und Beeinfl ussbarkeit (Worin liegt mein 

Handlungsspielraum?) herunterbrechen 

lässt. Zum Verständnis für Widerstände 

und unterschiedliche Bedürfnisse wäh-

rend verschiedener Phasen der Verän-

derung ist es hilfreich, die Phasen – vom 

Schock über die rationale Akzeptanz bis 

zur Integration – zu erklären. So wird klar, 

dass Individuen stets an ihrem aktuellen 

Punkt auf der Change-Kurve abgeholt 

werden sollten und Veränderungen nicht 

bei allen synchron verlaufen.

Auf der Ebene des Projektteams empfi ehlt 

sich ein Kick-off -Workshop, bei dem Rol-

len und gegenseitige Erwartungen sowie 

Ziele und eine Vision für das Projekt geklärt 

werden. Eine gute Zusammenstellung des 

Projektteams ist auch hier sehr wichtig. 

Wenn man neben Real Estate auch HR, 

IT, Kommunikation sowie den Betriebs-

rat schon am Anfang an Bord hat, macht 

dies im Verlauf des Projekts vieles leichter. 

Das war in diesem Fall nicht so. Das Pro-

jektteam bestand lediglich aus Vertretern 

des betroff enen Fachbereichs, den Archi-

tekten, internen Flächenmanagern und 

den Beratern von AECOM. Daher mussten 

aus dem Projektteam heraus viele Fra-

gen, beispielsweise zur IT, erst mit ande-

ren Abteilungen abgestimmt werden. Im 

nächsten Schritt müssen Nutzervertreter, 

manchmal auch Change Agents/Change 

Champions genannt, gefunden werden. 

Dabei sollte ein Nutzervertreter nicht für 

mehr als 25 Mitarbeiter zuständig sein. Es 

empfi ehlt sich, möglichst kommunikati-

ve, gut vernetzte Personen auszuwählen 

oder Freiwillige zu suchen. Sie sollten mo-

tiviert sein, als Sprachrohr die Sorgen und 

Meinungen der Mitarbeiter in das Projekt 

hineinzubringen sowie umgekehrt auch 

als Multiplikatoren von Informationen 

aus dem Projekt in die Mitarbeiterschaft 

zu fungieren. Bei diesem Projekt waren 

bereits einige Nutzervertreter bestimmt 

worden. Die Gruppe wurde jedoch erwei-

tert, um Repräsentanten für alle Abteilun-

gen dabeizuhaben.

Dann fand ein erster Workshop mit Füh-

rungskräften und Nutzervertretern statt, 

in dem es um die angestrebten Ziele ging 

und die Möglichkeiten beider Gruppen 

ausgelotet wurden, die Erreichung dieser 

Ziele zu unterstützen. Außerdem wurden 

die Rollen geklärt und die damit verbun-

denen Aufgaben. Dabei hat es sich als 

sehr hilfreich herausgestellt, den Work-

shop mit beiden Gruppen gemeinsam zu 

veranstalten, da so unterschiedliche Zie-

le nebeneinandergestellt und diskutiert 

werden konnten. Es kamen auch Themen 

zur Sprache, die unterschiedlich gesehen 

wurden. So sahen es – trotz einer gültigen 

Betriebsvereinbarung zum Thema Home-

offi  ce – nicht alle Führungskräfte gern, 

wenn ihre Mitarbeiter davon auch Ge-

brauch machen. In der Diskussion konn-

te deutlich gemacht werden, dass es auf 

einer demokratisch zu teilenden Fläche 

auch gleiche Regeln für alle geben müs-

Wandel der Umgebung hin zu Open-Space-Büros: Typische Widerstände müssen bearbeitet werden
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se. Die Nutzervertreter konnten nochmals 

erläutern und betonen, warum ihnen die 

Möglichkeit von Homeoffice für die opti-

male Gestaltung ihrer Arbeit wichtig war, 

und besonders die offen eingestellten 

Führungskräfte konnten ihre skeptische-

ren Kollegen überzeugen.

Besuche auf Beispielflächen

Um alle Mitarbeiter einzubinden, sollte es 

für sie möglichst früh eine Info-Veranstal-

tung mit allen Eckdaten zum Prozess ge-

ben. Hier sollten auch die Aufgaben und 

die Funktion der Nutzervertreter erklärt 

und diese als Ansprechpartner vorgestellt 

werden. In diesem Projekt wurde zudem 

ein Briefkasten in der Haupt-Teeküche auf-

gestellt, in den Mitarbeiter ihre Fragen auch 

anonym einwerfen konnten. Im wöchentli-

chen Jour fixe mit dem Projektteam wurde 

der Briefkasten geleert, alle Fragen wurden 

beantwortet oder zur Klärung mitgenom-

men und die Antworten im Anschluss in 

der Teeküche ausgehängt. Dieser Brief-

kasten wurde gut genutzt und kam sehr 

gut an. Außerdem wurden zu Beginn des 

Projekts Besuche in Beispielflächen organi-

siert, um den Mitarbeitern einen Eindruck 

zu geben, wie die neuen Flächen aussehen 

könnten. Das hilft dabei, dass wichtige Fra-

gen zu Beginn gestellt werden und nicht 

erst, wenn es zu spät ist. 

Allerdings sollte darauf geachtet wer-

den, keine Erwartungen zu wecken, die 

nicht erfüllt werden können. Um ein Ge-

fühl für die Stimmung der Mitarbeiter, 

ihre Vorfreude und Sorgen zu bekom-

men, kann es hilfreich sein, gesonderte 

Fokusgruppen anzubieten, die Infor-

mationen zu verschiedenen Themen 

sammeln und diese dann in Workshops 

bearbeiten.

Sobald die Designer und Architekten alle 

notwendigen Informationen aus der Diag-

nosephase am Anfang erhalten (wie etwa 

Arbeitsstile, Mobilitätsprofile, Bedürfnisse) 

und in Absprache mit Projektteam und 

Nutzervertretern ein möglichst passge-

naues und gleichzeitig flexibles Layout er-

stellt haben, kann dieses der Belegschaft 

vorgestellt werden. Für die Durchführung 

eines Workshops zum Verständnis des 

Konzepts empfiehlt es sich, einen Archi-

tekten dabeizuhaben, um eventuelle Fra-

gen hinsichtlich Machbarkeit oder archi-

tektonischer Vorgaben beantworten zu 

können. So können zunächst die Fläche 

und die verschiedenen Settings erklärt 

und Fragen dazu beantwortet sowie ein 

typischer Arbeitstag einer fiktiven Person 

in der neuen Fläche gezeigt werden. In 

dem Projekt bekamen die Mitarbeiter im 

Anschluss die Gelegenheit, sich in Klein-

gruppen intensiv mit dem Grundriss aus-

Anzeige 1/2 Seite quer
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einanderzusetzen, sich einen typischen 

Arbeitstag vorzustellen und diesen dann 

in der neuen Fläche durchzuspielen. 

Als nächste Veranstaltung auf Mitarbeiter- 

ebene gab es einen Workshop zur Entwick-

lung von „Spielregeln“ für die neue Fläche, 

zumal Mitarbeiter oft einschränkende Re-

geln befürchten. Hier ist im Projektteam 

und bei den Führungskräften oft viel Vor-

arbeit nötig, um sie davon zu überzeugen, 

dass die Mitarbeiter ihre Regeln selbst ent-

wickeln sollten, da dadurch die Akzeptanz 

deutlich höher wird. Typische Themen für 

Regeln sind Lautstärke, Sauberkeit, Verant-

wortungsübernahme oder Auffindbarkeit. 

Je nach Sharing Ratio (Anzahl Mitarbei-

ter / Anzahl Arbeitsplätze) muss auch fest-

gelegt werden, wie lange ein Schreibtisch 

ungenutzt besetzt werden kann und ab 

wann er für andere freigeräumt werden 

muss. Nach der Erarbeitung der Spielre-

geln werden diese im Rahmen eines Work-

shops durch die Führungskräfte ergänzt 

und abgesegnet. Inhalt war hierbei auch 

das Thema Führen in der neuen Fläche. 

Denn ein Umzug in ein Open-Space-Büro 

ist für Führungskräfte mit zahlreichen neu-

en Herausforderungen (Vertrauen statt 

Kontrolle, Ansprechbarkeit und Vertraulich-

keit) verbunden. Die Demokratisierung der 

Fläche nimmt den Führungskräften oft lieb 

gewonnene Privilegien. 

Ballast abwerfen

Vor dem Umzug sollten alle wichtigen In-

formationen rechtzeitig an alle verschickt 

oder nochmals eine Info-Veranstaltung 

durchgeführt werden. In dem Beispiel 

waren die Nutzervertreter sehr aktiv und 

erinnerten ihre Kolleginnen und Kolle-

gen daran, alles rechtzeitig auszumisten, 

digital abzulegen und ihre Umzugskiste 

zu packen. Mit je weniger Ballast in Form 

von Gegenständen/Akten die Mitarbeiter 

umziehen, desto wahrscheinlicher wird 

eine erfolgreiche Nutzung eines flexib-

len Arbeitsplatzmodells mit Desk Sharing. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Zeit, die die 

Menschen brauchen, um Dinge loszulas-

sen und auszumisten, nicht unterschätzt 

werden sollte. Es ist daher wichtig, dies 

rechtzeitig zu kommunizieren. Spätestens 

jetzt wird die kleine Größe des Schließfachs 

zum Schreckgespenst, und es wird von ei-

nigen als unmöglich erachtet, alle notwen-

digen Dinge darin verstauen zu können. 

Dieses Klammern an persönliche Gegen-

stände ist verständlich, da der Verlust des 

eigenen Schreibtisches auch einen Verlust 

des eigenen, personalisierbaren Territo- 

riums bedeutet. Die persönlichen Gegen-

stände im Schließfach sind das einzig In-

dividuelle im Raum, das bleibt. Es ist daher 

wichtig, die Sorgen ernst zu nehmen, sanft, 

aber bestimmt darauf einzugehen und die 

Mitarbeiter zu ermutigen, die neuen Büro-

flächen anzunehmen.

Überprüfung der Spielregeln

Am ersten Tag im neuen Büro kommt den 

Nutzervertretern die Aufgabe zu, ihren 

Kollegen bei der Orientierung und dem 

Einfinden behilflich zu sein. Informations-

material zur Fläche und den erarbeiteten 

Spielregeln sowie eine nette Kleinigkeit 

auf jedem Arbeitsplatz helfen dabei. In 

dem beschriebenen Projekt gab es am 

ersten Tag ein gemeinsames Frühstück 

für alle, verbunden mit der offiziellen 

Eröffnung. Einige Wochen bis Monate 

nach dem Umzug empfiehlt es sich, mit 

den Nutzervertretern die Spielregeln zu 

überprüfen und anzupassen sowie darü-

ber zu diskutieren, an welchen Stellen das 

neue Konzept funktioniert und wo noch 

nachgebessert werden muss. Etwaige 

Wünsche sollten aber kritisch hinterfragt 

werden. In dem Beispiel wünschten sich 

die Mitarbeiter auf den für Gruppenarbeit 

gedachten Vierergruppentischen auch 

Monitore. Dadurch wäre es ihnen möglich 

geworden, sich überall in der Fläche den 

ganzen Tag zum Arbeiten hinzusetzen. 

Dann wäre aber die Funktion des Aus-

tauschs in Teams an diesen Tischen weg-

gefallen. Da dies ein wichtiger Bestandteil 

des Konzepts war, wurden in diesem Fall 

keine räumlichen Veränderungen vorge-

nommen, sondern es wurde noch einmal 

das Konzeptverständnis geschärft, sich 

für die jeweilige Aufgabe die jeweils beste 

Umgebung zu suchen.

In einem Review-Workshop mit den Füh-

rungskräften lag der Fokus besonders da-

rauf, wie das Arbeiten und Führen in der 

neuen Fläche klappt und welche Heraus-

forderungen es gibt. So wurde etwa deut-

lich, dass es in manchen Teams einzelne 

Personen gibt, die etwas aus dem Team 

herausfallen, da sie weniger persönlich 

mit den anderen vernetzt sind und nun 

nicht mehr automatisch nebeneinan-

dersitzen. Die Führungskräfte nahmen 

sich vor, diesem Phänomen durch Team-

Mittagessen oder Team-Besprechungen 

mit anschließendem gemeinsamen Kaf-

feetrinken entgegenzuwirken. Am Ende 

des Projekts sollte ein Workshop zu den  

Lessons Learned mit dem Projektteam 

stehen, indem noch einmal reflektiert 

wird, welche Projektziele erreicht wurden 

und wo noch Handlungsbedarf besteht. 

Das Momentum, das durch die Verände-

rung der physischen Umgebung und der 

damit verbundenen Umstellung von Ar-

beitsweisen entsteht, kann gut als Anschub 

für eine weiterreichende kulturelle Transfor-

mation genutzt werden. Wollen Organisati-

onen beispielsweise agiler werden, bietet es 

sich an, die Veränderung der Strukturen und 

Prozesse sowie den Umzug in ein Open-

Space-Büro Hand in Hand zu gestalten.
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