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SCHÖNER ARBEITSPLATZ, ZUFRIEDENE MITARBEITER 

 
Viele Unternehmen fragen sich, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren können. Gerade im 
kreativen Bereich ist die Arbeitsatmosphäre wichtig, um gute Ergebnisse erzielen zu 
können. Das Fraunhofer-Institut hat viele Ideen entwickelt, wie die Arbeitsplätze 
umgestaltet werden können,  zum Beispiel durch Sportangebote oder Orte der 
Entspannung.  
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Tischtennis spielen oder Billard, danach ins Fitnessstudio und anschließend ins Café, 
bevor es wieder an die Arbeit geht. Um gute Leute zu halten, lassen sich die Firmen so 
einiges einfallen. Vor allem Kreativunternehmen, die auf die Ideen ihrer Mitarbeiter 
angewiesen sind, müssen auch ein inspirierendes Umfeld bieten. Viele Start-ups 
arbeiten in Gemeinschaftsbüros, die eher einem Loft ähneln. Ich frage mich: Was macht 
Menschen im Büro kreativ? Welche Umgebung motiviert sie? Am Fraunhofer-Institut 
treffe ich Wissenschaftler, die dazu Studien gemacht haben.  

Ja, Herr Rief, was glauben Sie denn? 
 
STEFAN RIEF (Fraunhofer-Institut Stuttgart): 
Man muss raus können, ich muss Neues sehen, Neues sehen, aber auch auf neue Menschen 
treffen, des … wir haben … wir konnten eigentlich auch sehen, dass mit relativ wenig, so 
mit 10, 15 Prozent Abwesenheit vom Arbeitsplatz, also dass da tatsächlich die Ideen 
ansteigen, die [ich] dann wieder mit zurückbringe. 
 
SPRECHERIN: 
Die Büros am Institut sind so gestaltet, wie es laut Forschungsergebnissen ideal ist. Die 
einzelnen Etagen sind über ein offenes Treppenhaus verbunden – das soll für mehr 
Kommunikation sorgen. Aber wer konzentriert arbeiten will, der kann sich auch 
zurückziehen. Raumteiler sollen den Schall dämpfen. Es gibt keine festen 
Arbeitsplätze, jeder sucht sich jeden Tag einen neuen Ort. Viel Abwechslung ist also 
wichtig, und die Büroumgebung sollte sich meinen Bedürfnissen anpassen. 
 
Für Unternehmen, die ihre Büros nach wissenschaftlichen Erkenntnissen einrichten 
wollen, wurde eine 3-D-Software entwickelt, mit der sich Räume virtuell begehen 
lassen. Gute Idee, so kann man schon vorher testen, ob man sich wohlfühlt. Microsoft hat 
zum Beispiel seine Deutschlandzentrale zusammen mit dem Fraunhofer-Institut 
gestaltet. Auch die Wirkung von Licht wird erforscht. In diesem Besprechungsraum 
lässt sich Tageslicht simulieren – inklusive Sonnenuntergang. 
 
Die Arbeitswelt verändert sich. Das haben auch große Konzerne erkannt, wie der 
Sportartikelhersteller Puma. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter liegt hier bei 33 
Jahren. Junge Leute aus aller Welt kommen nach Herzogenaurach in die deutsche Provinz 
– auch wegen der lockeren Arbeitsatmosphäre. Die neuen  
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Büros wurden in Zusammenarbeit mit Designern gestaltet. Die schlichten Räume sollen 
ein kreatives Arbeiten unterstützen. Mitarbeiter können wählen,  
ob sie immer am gleichen Schreibtisch sitzen oder lieber flexibel arbeiten wollen. Der 
Personalchef hat die Mitarbeiter befragt, wie sie das offene Büro finden, denn auf 
Einzelbüros müssen sie verzichten. 
 
DIETMAR KNÖSS (Personalchef Puma): 
Im Prinzip geht’s um zwei Dinge meistens, es geht um Blick- und geht um 
Geräuschschutz. Und wenn man diese Maßnahmen insofern dann auch umsetzt, 
auch gut umsetzt, kriegt man eigentlich ’n sehr positiven Zuspruch, was jetzt ein Open-
Office-Konzept angeht. 
 
SPRECHERIN: 
Dazu gehört auch der Tischkicker in der Mittagspause. Das haben sich die großen Firmen 
bei den Start-ups abgeguckt. Die Schallschutzkabine, die will ich selbst testen, als Viel-
Telefoniererin. Und dann hab ich mir eine Pause verdient. Insgesamt einfach mehr 
Freiräume – das scheint das Wichtigste zu sein im neuen Wohlfühl-Büro. 
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GLOSSAR 
 
Tischtennis (n., nur Singular) – eine Sportart, bei der ein Ball mit Schlägern auf einem 
Tisch über ein Netz hin- und hergeschlagen wird  
 
Billard (n., nur Singular) – eine Sportart, bei der die Spieler auf einem Tisch Kugeln mit 
einem Stock in Löcher stoßen 
 
Fitnessstudio, -s (n.) – ein Gebäude oder eine Halle, in der man an Sportgeräten 
trainieren kann 
 
an die Arbeit gehen – umgangssprachlich für: mit der Arbeit beginnen 
 
jemanden halten – hier: dafür sorgen, dass jemand bleibt 
 
Kreativunternehmen, - (n.) – ein Unternehmen, in dem Menschen tätig sind, die sich 
neue Dinge ausdenken und künstlerisch tätig sind 
 
auf etwas/jemanden angewiesen sein – etwas/jemanden unbedingt brauchen; von 
etwas/jemandem abhängig sein 
 
inspirierend – so, dass man gute neue Ideen bekommt 
 
Umfeld, -er (n.) – hier: die Menschen und Dinge, die sich in der Nähe befinden; die 
Umgebung  
 
Start-up, -s (n., aus dem Englischen) – ein neu gegründetes Wirtschaftsunternehmen  
  
Gemeinschaftsbüro, -s (n.) – ein Büro, in dem mehrere Menschen zusammen arbeiten 
 
Loft, -s (m.) – ein großes Büro oder eine große Wohnung in einem Haus, das früher mal ein 
Fabrikgebäude war  
 
jemanden motivieren (etwas motiviert jemanden) – jemanden dazu bringen, etwas 
zu tun  
 
Studie, -n (f.) – eine wissenschaftliche Untersuchung zu einem bestimmten Thema 
 
relativ – hier: ziemlich  
 
an|steigen – hier: mehr werden 
 
etwas gestalten – etwas nach einer bestimmten Vorstellung entwickeln oder formen  
 
ideal – perfekt; optimal  
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sich zurück|ziehen – hier: an einen Ort gehen, an dem man nicht von anderen Menschen 
gestört wird, um sich z. B. zu erholen oder um in Ruhe arbeiten zu können  
 
Raumteiler, - (m.) – etwas, das einen Raum in mehrere Bereiche teilt, z. B. eine 
Schrankwand oder ein Vorhang 
 
Schall (m., nur Singular) – hier: die Geräusche; der Lärm  
 
dämpfen – hier: etwas leiser machen 
 
Abwechslung, -en (f.) – hier: die regelmäßige Veränderung im Alltag 
 
Bedürfnis, -se (n.) – der Wunsch; das, was man dringend braucht  
 
etwas an|passen – etwas so ändern, dass es passt; etwas so bearbeiten, dass es für 
bestimmte Bedürfnisse richtig ist  
 
Erkenntnis, -se (f.) – das Wissen über etwas; das Verstehen  
 
3D-Software (f., nur Singular) – Abkürzung für: dreidimensionale Software; die Tatsache, 
dass etwas in einem Computerprogramm nicht nur Länge und Breite, sondern auch Höhe 
hat 
 
virtuell – so, dass etwas nur am Computer oder im Internet existiert  
 
etwas begehen – hier: sich einen Ort/ein Gebäude anschauen  
 
Zentrale, -n (f.) – der Ort, von dem aus etwas organisiert wird; der Hauptort eines 
Unternehmens 
 
etwas erforschen – etwas genau (wissenschaftlich) untersuchen und kennenlernen  
 
Besprechungsraum, -räume (m.) – ein Raum, in dem Arbeitstreffen stattfinden 
 
etwas simulieren – hier: bestimmte Bedingungen schaffen, um zu sehen, wie etwas in 
Wirklichkeit ist; etwas nachbauen, um etwas zu testen 
 
inklusive – einschließlich; mit 
 
Sportartikelhersteller, - (m.) – ein Unternehmen, das Sportgeräte oder Sportkleidung 
herstellt (z. B. Bälle oder Schläger) 
 
bei etwas liegen – hier: betragen; von einer bestimmten Höhe sein  
 
Provinz (f., hier nur Singular) – hier: eine ländliche Gegend ohne 
größere Städte in der Nähe 
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Designer, -/Designerin, -nen (aus dem Englischen) – jemand, der sich das Aussehen 
von etwas ausdenkt 
  
schlicht – hier: ohne viel Einrichtung und Farbe  
 
flexibel – hier: so, dass man immer wieder neu entscheidet   
 
auf etwas verzichten müssen – hier: etwas nicht nutzen können, weil es das nicht gibt 
oder es nicht da ist 
 
Blickschutz (m., nur Singular) – etwas, das verhindert, dass man gesehen wird oder etwas 
sieht (z. B. ein Vorhang) 
 
Geräuschschutz (m., nur Singular) – etwas, das verhindert, dass man etwas hören kann 
(z. B. Kopfhörer) 
 
Maßnahme, -n (f.) – etwas, das man macht, um ein Ziel zu erreichen  
 
insofern – hier: in diesem Sinn; was das angeht 
 
etwas um|setzen – hier: etwas durchführen; etwas wie geplant machen  
 
Zuspruch kriegen – Zustimmung finden; Unterstützung bekommen 
 
Open-Office, -s (n., aus dem Englischen) – hier: ein großer Büroraum für viele Menschen, 
in dem alles offen ist und es meist keine festen Arbeitsplätze gibt 
 
was etwas angeht – in Bezug auf etwas; etwas betreffend  
 
Tischkicker, - (m.) – ein Tisch, an dem man mit Figuren und einem kleinen Ball Fußball 
spielt 
 
sich etwas ab|gucken – schauen, wie jemand anderes etwas macht und es dann genauso 
machen 
 
Schallschutzkabine, -n (f.) – ein kleiner Raum, in dem man vor Geräuschen und Lärm 
geschützt ist 
 
Freiraum, -räume (m.) – die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, z. B. wie, was und wo 
man etwas tut 
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