
Büro der Zukunft hinsichtlich Ergonomie, 
Platznutzung und Raumgestaltung

Das Büro der Zukunft kommt mit weniger Möbeln aus, die im Raum zugunsten kurzer Such- und 
Sortierwege aufgestellt sind. Kunststoff in robuster Qualität spielt bei der Büroausstattung weiterhin 
eine Rolle. Futuristische Elemente wie intuitive Raumgestaltung, stimmungsfreundliche 
Bürobeleuchtung und ergonomische Sitz- und Arbeitsmöbel stellen den Menschen in den 
Mittelpunkt. Während bisher die Effizienz der häufigen Platznot geopfert wird, lassen sich im Büro 
der Zukunft auch kleine Räume übersichtlich bei optischer Weite gestalten.

Ergonomische Aspekte bei der futuristischen Raumgestaltung in Büros
Damit Büroangestellte die intuitive Technik der Zukunft effizient nutzen können, müssen sie selbst 
die Möglichkeit bekommen, effizient zu arbeiten. Dabei spielen der Bedienkomfort von Bürotechnik 
und die Gestaltung der Arbeitsplatzmöbel eine wichtige Rolle. Ergonomisch wesentlich für 
futuristische Ansätze bei der Arbeitsplatzgestaltung sind:

- Bürostühle passend zur Körpergröße und umstellbar je nach Körperhaltung (siehe auch 
Aspekte, die beim Kauf berücksichtigt werden sollten.)

- Schreibtische mit genügend Bewegungsfreiheit für Arme und Hände sowie auf einer der 
Körpergröße angemessenen Höhe

- Indirekte und direkte Beleuchtung, die den Workflow verbessert

- Klimatisierung zugunsten einer arbeitsfreundlichen Raumtemperatur

- Belüftungslösungen, die einer muffigen Büroluft entgegenwirken

- Schallisolationen gegen nachteilige Geräuscheinflüsse von außerhalb des Büros

http://www.kunststoff-schweiz.ch/
http://www.ergonomie-katalog.com/ratgeber/kauf-beratung/buerostuehle-drehstuehle-kaufen.php
http://www.ergonomie-katalog.com/ratgeber/kauf-beratung/buerostuehle-drehstuehle-kaufen.php


Im Sinne dieser Aspekte gehören zum ergonomisch optimalen Büro der Zukunft Räume, in denen 
Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur eine ebenso wichtige Rolle spielen wie eine arbeitsförderliche 
Büroausstattung. Als arbeitsförderlich sind hierbei auch Ablagesysteme und technische Geräte 
einzustufen, die in bequem erreichbarer Position aufgestellt werden und den Schreibtisch nicht 
"erschlagen". Während in der klassischen Vorstellung von Effizienz Büros neonhell ausgeleuchtet 
waren und bis zur Zellengröße klein gestaltet sind, "wächst" das Büro der Zukunft durch eine 
platzsparende, optisch weite und leichte Einrichtung. Dazu gehören auch leichte Ablagesysteme aus 
Plastik bzw. verschleißarmen und robusten Kunststoffen. Ein wichtiger ergonomischer Aspekt im 
Büro der Zukunft ist die Reduzierung von ineffizienten Zeiten. Suchen und Sortieren sind hier 
Argumente, die durch clevere Organisation der Sortierabläufe auf das Nötigste reduziert werden.

Wertvollen Platz für optimale Arbeitseffizient optimal ausnutzen
Smartphones spielen im Büro der Zukunft wie schon heute eine wesentliche Rolle. Befehle für 
Veränderungen der Büroausstattung per App sparen wiederum Zeit, die für die eigentliche Arbeit 
sinnvoll genutzt werden kann. Im Zuge virtueller Entwicklungen werden auch die Bürowände eine 
gestalterisch wichtige Rolle spielen. So ist abzusehen, dass Daten nicht mehr an einem Monitor, 
sondern direkt auf die Wände projiziert werden. Für Präsentationen ist in einem gut gestalteten Büro 
keine Leinwand mehr nötig. Auch solche Darstellungen erfolgen dann platzsparend bei guter Sicht 
direkt auf die Bürowand. Büroausstattung bleibt dennoch auch weiterhin erforderlich. Tisch und 
Stuhl, Ablagecontainer und Archivschränke werden allerdings deutlich übersichtlicher, weniger 
wuchtig und pflegeleichter. Der Schreibtisch wird im Büro der Zukunft zugunsten einer guten 
Arbeitseffizienz ebenfalls zur virtuellen Darstellungsfläche. Das bedeutet, dass er nicht wie bisher mit 
kleinen Utensilien und Bürotechnik verstellt ist. Vielmehr gewinnen Bürolösungen an Bedeutungen, 
die durch Klappsysteme dem aktuellen Arbeitsbedarf angepasst werden können. Bei all diesen 
Überlegungen spielt der ökologische Gedanke immens an Bedeutung.

Die Materialien Holz und Metall werden künftig weiterhin relevant sein, allerdings nur in dem 
Ausmaß, wie sie 

- aus einer Produktion mit nachhaltiger Unternehmensphilosophie stammen,

- auf kurzen Lieferwegen in den Handel kommen und 

- umweltfreundlich und ohne Schadstoffe hergestellt wurden.

Auch in Herstellerbetrieben, die Büromöbel aus Kunststoff herstellen, müssen künftig diese drei 
Prioritäten erfüllt sein, um dem ökologischen Gedanken zu entsprechen.
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