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Die sich verändernde Arbeitswelt hat in den vergangenen Monaten in Bezug auf 
Büro-Situationen und die Digitalisierung eine extreme Beschleunigung erfah-
ren. In vielen Unternehmen wird ein großer Teil der Arbeit jetzt „remote“ bzw. aus 
dem Home Office abgewickelt. Bisherige Ausstattungen der Bürowelt in den 
Unternehmen werden dieser rasanten Entwicklung nicht mehr gerecht. Daher 
bedarf es zum einen struktureller Veränderungen in der Organisation, und zum 
anderen ergibt sich die Notwendigkeit, Räume und Kommunikation neu zu den-
ken, um so das enorme Potenzial der zukünftigen modernen und effektiveren 
Büroorganisation und Optimierung der Kommunikationsprozesse zu heben. 

Wir haben zu dieser Thematik eine Art Doppelinterview geführt. Einerseits mit 
dem geschäftsführenden Gesellschafter der Beratungs- und Planungsgesell-
schaft Dr. Schönheit + Partner Dr. Martin Schönheit und andererseits mit Volker 
Schräger-Enkirch von SIGMA System Audio-Visuell. Während man bei Dr. Schön-
heit + Partner komplette Umbauprozesse auch bei größeren Firmen konzipiert 
und begleitet, ist SIGMA aus Düsseldorf ein etablierter Spezialist für alle Arten 
von medientechnischen Umsetzungen. 

NEUANFANG
DER SCHRITT IN DIE NEUE ARBEITSWELT  
KANN FÜHRUNG UND MITARBEITER VON  

UNTERNEHMEN SCHON EINMAL ÜBERFORDERN. 
DIE SPEZIALISTEN DER BERATUNGS- UND  

PLANUNGSGESELLSCHAFT DR. SCHÖNHEIT + P. 
CONSULTING GMBH UND SIGMA  

SYSTEM AUDIO-VISUELL GMBH GEBEN HIN- 
WEISE, WIE SICH DIESER PROZESS EINFACHER  

GESTALTEN LÄSST.

BILDER: SIGMA SYSTEM AUDIOVISUELL GMBH,  
DR. SCHÖNHEIT + PARTNER
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Herr Dr. Schönheit, wie definieren Sie die moderne Arbeitswelt?

In einer modernen zukunftsgerichteten Arbeitswelt bietet der Arbeitgeber 
seinen Mitarbeitern ein Umfeld an, in dem sie sich wohlfühlen. Der Raum, die 
Möbel und die Technik passen sich flexibel an jeden Arbeitsprozess an. Wir 
nennen dies Lean Office. 

Ideal sind multifunktionale, flexible Räume, die gleich mehrere Nutzungsal-
ternativen mit einfachem, schnellem Umbau durch den Nutzer selbst zulas-
sen. Der Raum kann dabei als Creative Space (Kreativraum) oder Open Space 
(offener, transparenter Büroraum) ausgebildet sein. Es kann aber auch ein 
konventioneller, individualisierter Arbeitsraum sein, der eine auf den Mitar-
beiter persönlich angepasste Arbeitssituation zulässt. 

In anderen Fällen, wenn es um Arbeit im Team geht, laden multifunktionale 
Räume zum kreativen Arbeiten ein. In diesen Räumen sind Wände beschreib-
bar oder verschiebbar, und digitale Medientechnik bietet Projektionsmöglich-
keiten ebenso an wie Recording der erarbeiteten Gestaltungsergebnisse. All 
diese Aspekte machen eine hohe Wandlungsfähigkeit im Lean Office der Zu-
kunft aus. 

Worin liegen die Herausforderungen für Unternehmer, Arbeits-
prozesse und damit unter Umständen auch Raumsituation neu 
zu denken?

In der Regel haben sich Menschen in konventionellen Arbeitsumgebungen 
über Jahre an eine einstudierte Arbeitsweise gewöhnt. Wenn wir von Open 
Space, Clean Desk, Desk Sharing, Co-Working sprechen, dann werden oft ne-
gative Erstreaktionen hervorgerufen. Die Herausforderung besteht darin, Be-
geisterung für eine moderne, flexible Arbeitsweise in multifunktionalen Räu-
men zu erzeugen. Ängste der Mitarbeiter müssen gehört, verstanden und 
abgebaut und die beteiligten Personen bereits von der ersten Minute bei der 
Planung mit einbezogen werden. 

Wie wichtig ist es, mit einem integrierten Planungsprozess zu 
starten, um eine erfolgreiche Realisation neuer Bürokonzepte 
und Kommunikationszonen zu erreichen?

Wer eine nachhaltige, von den Mitarbeitern akzeptierte Arbeitswelt mit neu-
en Bürokonzepten realisieren möchte, für den ist ein integrierter Planungs-
prozess unerlässlich. Zunächst ist es wichtig, in einer überschaubaren Gruppe 
an Führungskräften, Promotoren sowie Hoffnungsträgern des Unternehmens 
Konsens zu erlangen und Regeln für die Einbindung weiterer Mitarbeiter zu 
setzen. Diese Bedingungen bilden den Rahmen, damit ein Lean Office funk-
tioniert. Sie müssen täglich präsent sein und entsprechend vorgelebt werden. 
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Viele Ihrer Kunden sind mittelständische Unternehmen, die oft 
traditionelle Strukturen aufweisen. Wie lässt sich das mit inno-
vativen, flexiblen Bürokonzepten und Kommunikationsprozes-
sen vereinbaren?

Mittelständische Unternehmen und traditionelle Strukturen sind ja kein Ge-
gensatz zu Innovation und moderner Arbeitswelt. Ganz im Gegenteil. Die 
höchste Innovationsstufe in der Entwicklung und Herstellung neuer Produkte 
kommt in Deutschland insbesondere aus mittelständischen und eigentümer-
geführten Unternehmen. Aber die Innovationsstärke und Marktausrichtung 
konzentriert sich eben auf innovative Produkte. 

Was ist mit Prozess und Raum? Hier gibt es oft Nachholbedarf und viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten, um flexible, kommunikative, moderne Arbeitspro-
zesse und -räume zu etablieren. Mittlerweile hat sich im Mittelstand längst die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass hier Handlungsbedarf besteht, um auch junge, 
hochqualifizierte Talente für das Unternehmen zu gewinnen und die Arbeit im 
Unternehmen effizienter, mit größtmöglichem Benefit für die Mitarbeiter zu 
gestalten. 

Wie setzen Sie bei Dr. Schönheit + Partner moderne Arbeitswel-
ten um?

Bei Dr. Schönheit + Partner haben wir vor zwölf Jahren mit einem Team aus Mit-
arbeitern den Gestaltungs- und Veränderungsprozess durchgeführt. Beteiligt 
waren unsere Berater, Fabrikplaner, Architekten und Projektsteuerer.  
Heute stehen allen Mitarbeitern gemäß dem Prinzip „Desk Sharing“ über den 
Tagesablauf standardisierte 
und flexibel nutzbare Arbeits-
plätze je nach Bedarf und Ar-
beitsaufgabe zur Verfügung. 
Für die Arbeit in Teams und 
Projektgruppen gibt es ver-
schiedenste Konzentrations- 
und Kommunikationsflächen. 
Dazu gibt es auch Rückzugs-
möglichkeiten für persönliche 
Gespräche und Telefonate. 

Um einen Beitrag zur Ge-
sundheit zu leisten, bewe-
gen wir uns viel, bieten aber 
auch Entspannungszonen. Ob Denkerzelle, Projektraum, Loungebereich oder 
kreativer Raum, alles ist im Tagesverlauf von jedem nutzbar. Im Umfeld der 
Corona-Zeit hat sich das flexible und klar strukturierte Bürokonzept vollends 
bewährt. Wir mussten kaum etwas verändern. Hygienemaßnahmen, Desinfek-
tionsspender und eine Reihe von Verhaltensmaßnahmen waren mehr oder 
weniger alles. 
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Welche Rolle spielt in der Pla-
nungsphase die Medientechnik 
für neue Raum-Konzepte?

SCHRÄGER-ENKIRCH: Heutzutage sind 
fast in jedem Kommunikationsbereich 
audiovisuelle Medien im Einsatz und 
sollten von Beginn an in New-Work-Kon-
zepte integriert werden. Während in 
Schulungsräumen die feste Installation 
sinnvoll ist, kann für kleine Konferenz-, 
bzw. Seminarräume eine flexible Lö-
sung (z.B. Samsung Flip) der bessere 
Ansatz sein. Kosten und Zeitaufwand 
lassen sich durch eine rechtzeitige Be-
darfsanalyse und konkrete Planung 
deutlich reduzieren. 

DR. SCHÖNHEIT: Gerade jetzt in der 
Nach-Corona-Zeit spielen die Medien-

technik und die Digitalisierung im Planungsprozess eine herausragende Rolle 
für neue Raum-Konzepte. Die Medientechnik und die eingesetzten technischen 
Kommunikations- und Projektionssysteme sollten kabellos sein und multifunk-
tional angesteuert werden können. Eine Durchmischung an kreativ beschreibba-
ren Wänden und digitalisierbaren, audio-visuellen Systemen erleichtern die 
moderne Teamarbeit. 

Herr Schräger-Enkirch, wie stellt sich der Prozess aus Ihrer Sicht 
als Corporate-AV Anbieter dar und welche Leistungen und Lösun-
gen bieten Sie Unternehmern an?

Aus unserer Sicht spielt die Medientechnik in vielen Unternehmen häufig eine 
Nebenrolle. Dabei ist es wichtig, dass der Bedarf frühzeitig definiert und schon in 
die Planungsphase integriert wird. Unsere Leistung geht über die reine Liefe-
rung von Medientechnik hinaus. Dies bedeutet, dass wir zum einen bei beste-
henden audiovisuellen Konzepten neue Produkte in die vorhandene Infrastruk-
tur intergieren und zum anderen bei neuen Projekten von Beginn an nachhaltig 
und lösungsorientiert arbeiten. 

Um die Akzeptanz bei den Anwendern zu gewährleisten, ist ein intuitives Be-
dienkonzept für uns selbstverständlich. Zu langfristigen Sicherstellung der Funk-
tion bieten wir unseren Kunden Wartungsverträge an und betreiben eine Service-
werkstatt. Außerdem besteht für Unternehmen die Möglichkeit, für besondere 
Events oder Messen bei uns Veranstaltungstechnik temporär anzumieten. 

Was sollten Unternehmen heute beachten, wenn Sie z. B. neue 
Konferenzräume oder Kommunikationsbereiche realisieren?

Generell ist moderne Medientechnik ein unerlässlicher Bestandteil der Kommu-
nikation sowohl intern wie auch extern zum Kunden. Vor dem Start der eigentli-
chen Planung empfehlen wir, mit den späteren Anwendern ihre Anforderungen 
und Bedürfnisse in Bezug auf Art, Umfang und Bedienkonzept abzustimmen 
und so präzise wie möglich zu definieren. Dies ermöglicht es, die gewünschten 
Funktionen und Ausgestaltung der Präsentationstechnik in der technischen 
Raumplanung zu berücksichtigten. Um in der Phase der Umsetzung unliebsame 
Überraschungen zu vermeiden, sollte dieser Prozess gegebenenfalls von einem 
professionellen Fachplaner für audiovisuelle Medien begleitet werden: ab ei-
nem gewissen Umfang, bei erforderlichen Ausschreibungen oder bei spezielle-
ren technischen Features, wie z.B. interaktiven Bedienkonzepten.

Für die finale Entscheidung und Erstellung des Anforderung-Kataloges können 
auch Teststellungen der in Frage kommenden Produkte weiterhelfen. Denn aus 
unserer Erfahrung stellen nicht alle Neuentwicklungen eine echte Verbesserung 
dar oder sind für den gedachten Einsatz wirklich sinnvoll. 

Welche Vorteile bieten technologische Entwicklungen für die heu-
tigen Kommunikationskonzepte?

Die meisten Präsentations-Anwendungen lassen sich heutzutage schnell und 
problemlos durchführen. Bring-your-own-Device ist inzwischen Standard. Wo 
früher noch spezielle Adapter und/oder gewisse technische Kenntnisse von Nö-
ten waren, gibt es heute eine Plug-and-Play-Lösung, wie z.B. Barco ClickShare, 
Apple TV oder die passende App. Außerdem haben sich die meisten Hersteller 
auf einheitliche Schnittstellen geeinigt, was die Anwendung deutlich erleichtert.
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Touch-Panels sollten mobil oder in die Raumarchitektur integriert sein. Wenn 
unsere Architekten im Sinne des Wortes Räume „planen“, dann wird die zukünf-
tige Nutzung und die Welt der Arbeit auf viele Jahre vorgedacht. Wir verstecken 
Kabel, Steuerung und audio-visuelle Systeme in der Architektur. 

Welche Hinweise können Sie Unternehmen geben, die ihre Ar-
beitswelt neu aufstellen wollen?

SCHRÄGER-ENKIRCH: Medientechnik soll die Präsentation unterstützen und die 
Kommunikation erleichtern und nicht behindern. Bei der Planung sollte daher 
nach wie vor der agierende Mensch im Fokus stehen und nicht die Technik. Der 
Anwender muss durch die ausgewählte Medientechnik einen echten Nutzen 
verspüren und nicht den Eindruck haben, ihr ausgeliefert zu sein.

DR. SCHÖNHEIT: Das Büro der Zukunft bildet sowohl für den Besucher als auch 
den Nutzer die Unternehmenskultur und -organisation ab. In der Nutzung 
zeigt sich auch die Unternehmensphilosophie: Möchten Sie modern oder kon-
ventionell arbeiten? Nehmen Sie den Wandel an und schaffen eine zukunfts-
weisende Verbindung zwischen Technik, Gestaltung, Organisation und Füh-
rungskultur? Für die Zukunft der Arbeit ist es vor allem wichtig, „neu“ zu 
denken. 

Der Weg zum nachhaltig realisierten, modernen Bürokonzept ist ein Verände-
rungsprozess, der als Führungsaufgabe angenommen werden muss. Die Füh-
rung sollte Orientierung geben und Vorbild sein und die Mitarbeiter in die Ent-
scheidungsprozesse einbinden.

SIGMA SYSTEM  
AUDIO-VISUELL GMBH
SIGMA System Audio-Visuell GmbH liefert audiovisuelle Kommunika-
tionserlebnisse. Die Experten von SIGMA agieren leidenschaftlich, präzi-
se und flexibel. Sie liefern pragmatische Lösungen und sind Spezialis-
ten für professionelle Präsentationstechnik, Entwickler für individuelle, 
auf Ihre Anforderungen zugeschnittene, innovative und interaktive An-
wendungen sowie Integratoren für Ihre audiovisuellen Ideen.

www.sigma-av.tv

DR. SCHÖNHEIT +  
P. CONSULTING GMBH
Als Beratungs- und Planungsgesellschaft für Produktionswerke ist  
Dr. Schönheit + Partner seit mehr als 20 Jahren spezialisiert auf die  
zukunftsgerichtete Gestaltung von Geschäftsprozessen und die Entwick-
lung und Einführung innovativer Exzellenzsysteme ebenso wie die Pla-
nung, Optimierung und Realisierung von Fabriken und Industriebauten. 
Durch ein integriertes Gesamtpaket der Ingenieurleistungen, Produkti-
onssystematik, Fabrikplanung, Architektur und Projektsteuerung führen 
sie die ganzheitliche Gestaltung von Fabriken über alle Planungsphasen 
hinweg durch.

www.dr-schoenheit.de
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