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Einleitung



Innovationswellen und ihr Effekt auf das Büro

Erste Welle: Büros 
werden die 
Fortsetzung der Fabrik

Zweite und dritte 
Welle: 
Büroarbeit wird 
umfangreicher als 
Steuerung der 
Fabrikarbeit, 
Mitarbeitende werden 
mobil

Vierte und fünfte 
Welle:
Arbeit sprengt die 
Grenzen des Büros

Sechste Welle: 
Umsatzgenerierung ist 
von der physischen 
Präsenz entkoppelt

Quelle und weiterführende Lektüre: 
Neufeld - Long Waves: The History of Innovation Cycles, 2021 on visualcapitalist.com



Transformation by shock

Transformation durch Schock



Transformation durch Schock
Pandemie als ein unerwartetes Ereignis, das 
erste seiner Art für Entscheider

Eine zweigeteilte Reaktion: 
a) sofortige Ereignisbekämpfung und
b) langfristig Planung

“New normal” wurden in Schweizer 
Grossunternehmen ab Mai 2020 angestossen

“Wir kommen nur noch für Zusammenarbeit ins 
Büro” - einfache Antworten für komplexe 
Probleme, Verfügbarkeitsheuristik

“Chief Operating Officer 
Sabine Keller-Busse said 
that as many as a third of its 
employees could work 
remotely on a permanent 
basis” - Juni 2020

Link: 
https://www.bloombergquint.com/onweb/ubs-
coo-says-one-third-of-staff-could-permanently-
work-remotely-kbqky1yi
Copyright © BloombergQuint

Quelle und weiterführende 
Lektüre: 
WEF - Future of Jobs Report 2020

https://www.bloombergquint.com/onweb/ubs-coo-says-one-third-of-staff-could-permanently-work-remotely-kbqky1yi
https://www.bloombergquint.com/onweb/ubs-coo-says-one-third-of-staff-could-permanently-work-remotely-kbqky1yi
https://www.bloombergquint.com/onweb/ubs-coo-says-one-third-of-staff-could-permanently-work-remotely-kbqky1yi


Eine nachhaltige Transformation
Durch Home office Pflicht gab es keine 
Möglichkeit, Pilotprojekte zu testen

Trotz Design Thinking blieb unklar, ob die 
Annahmen zur Fläche in Zukunft bestätigt 
würden

Das Pendel stoppt nicht in der Mitte - welche 
Situation wird sich ergeben?



Was bringt die Zukunft?



Für Mitarbeitende

Beobachtung
"We take the 5-day workweek 
as a given, but it’s a recent 
innovation. Similarly, many 
other work-life assumptions 
are based on habit and 
tradition. The idea of 
connecting retirement to a 
person’s chronological age 
will be an anachronism soon 
enough.” 
David Sinclair - Lifespan, 2019

Mitarbeitende haben ein gutes Verständnis davon, was sie 
produktiv macht

Langfristige Karriereambition und kurzfristige Bedarfe 
werden kontiniuerlich austariert

Weniger sunk cost ändert die Wahrnehmung von 
Mitarbeitenden



Führungskräfte müssen entlang neuer Modalitäten 
wirksam werden - virtual coordination mode sowie 
face-to-face collaboration mode

Vorgesetzte müssen anders über Fläche nachdenken

Nicht im Büro zu sein bedeutet nicht länger “nicht 
arbeiten”

Sitzungen und Zusammenarbeit werden neu geplant: 
Benötigen wir alle in einem Raum?
Wenn ja, wie lassen wir sie das wissen / stellen es sicher?

Welche Rolle übernimmt das Unternehmen bei der 
Weiterbildung von Mitarbeitenden in diesem Kontext?

Für Mitarbeitende

Beobachtung
“On average, companies 
estimate that around 40% of 
workers will require reskilling 
of six months or less and 94% 
of business leaders report 
that they expect employees 
to pick up new skills on the 
job, a sharp uptake from 65% 
in 2018.” 
WEF Future of Jobs 2020



What are we solving for?

Optimalitätsbedingungen



Für Unternehmen
Einige Aspekte (nicht abschliessend):

Erfolgskriterien - Wie werden Projekte bewertet?
Beitrag von Abteilungen - Was tun sie und was macht sie 
dabei erfolgreich?

Herausforderung für das ganze Unternehmen - Wer 
muss zusammenarbeiten? Wie kann dies orchestriert 
werden?

Alle Konzernfunktionen sind betroffen 
(HR/IT/Risiko/Immobilien), 
aber sie ahnen es noch nicht

Beobachtung
“The spectrum of options 
available to you sits 
somewhere between seizing 
the opportunity to dump all 
your expensive corporate 
workplaces [...] or having 
everyone back into the same 
offices they left behind” 
Tim Oldman - WHY WORKPLACE, 2021



Erfolgskriterien

Beobachtung
“The mainstream corporate 
real estate supply chain has 
historically failed to show you 
how workplace directly 
contributes to business 
performance [...] and 
produced a largely unaudited 
product” 
Tim Oldman - WHY WORKPLACE, 2021

Menschliches Verhalten ist schwierig zu ändern

Die Zielsetzung der Immobilienabteilung und die von 
Mitarbeitenden sind mitunter diametral entgegengesetzt

Den Effekt des Arbeitsplatzes klar zu benennen, bleibt 
schwierig:

Fragebögen und Antworten sind verzerrt
Sensoren zeigen nur die halbe Wahrheit
Rückmeldungen zum Produkt sind selten

Im Designprozess kann das “Heute” betrachtet werden 
und eine beabsichtigte Nutzung vorbereitet werden

“Schnellere Pferde Phänomen”



Appendix



Appendix - Corporate Real Estate trends in 2022

 



Appendix - Multimodale Rollen von Führungskräften

Quelle und weiterführende Lektüre: 
Hooijberg, Watkins- The Future of Team Leadership Is Multimodal, 2021 - in MITSloan 
Management Review Special Collection, Fall 2021
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