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Zu den vielen Dingen, die ich mir in den vergangenen beiden 

Jahren als „normal“ zurückgewünscht habe, gehört ohne Zwei-

fel der Anblick vollbesetzter Büros. Denn ich bin überzeugt: Wir 

brauchen das Aufeinandertreffen im echten Leben, den infor-

mellen Gedankenaustausch ebenso wie das spontane Flurge-

spräch. So sehr wir alle die Möglichkeiten von Online-Terminen 

zu schätzen gelernt haben – sie ersetzen nicht das persönliche 

Miteinander.

Umso wichtiger ist es, dass wir uns im Büro wohlfühlen. Als 

Projektentwickler machen wir uns nicht erst seit der Pande-

mie darüber Gedanken, welche Anforderungen Büroflächen 

erfüllen müssen, damit sie das optimale Setting für einen pro-

duktiven Arbeitsalltag bieten und gleichzeitig die Nutzer*innen 

auch emotional ansprechen. Für uns sind auch Arbeitsräume 

Lebensräume, in denen man sich gerne auch wie zuhause füh-

len darf. 

In der neuen Ausgabe unseres Magazins widmen wir uns ganz 

der Arbeitswelt: Wir gehen der Frage nach, wie man gleicher-

maßen effizient und erfüllt arbeiten kann und lassen Menschen 

zu Wort kommen, die sich in unterschiedlichen Disziplinen mit 

der Zufriedenheit am Arbeitsplatz befassen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr Reinhold Knodel
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Arbeiten 
im Wandel 
der Zeit

Neben vielen anderen ist der Begriff „Agilität“ vielleicht 

der wichtigste in der Arbeitswelt von heute. Vereinfacht 

gesagt beschreibt er die Fähigkeit von Unternehmen, 

Organisationen und Menschen, sich an veränderte Rah-

menbedingungen anzupassen. Jüngstes Beispiel für ei-

nen solchen Wandel – neudeutsch: Change-Prozess – ist 

die Pandemie, die uns in Scharen ins Homeoffice schick-

te. Zuhause wurde auch vor Jahrhunderten schon gear-

beitet. Im Mittelalter etwa war es die Regel, dass Bauern 

und Handwerker am heimischen Küchentisch oder auf 

dem Hof arbeiteten – und zwar mit der gesamten Familie. 

5
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Diesen Hausgewerben standen 

Beamte, Soldaten und die fliegen-

den Händler gegenüber, die Hand-

werk oder Dienstleistungen dar-

boten. Auch mit dem Beginn der 

Industrialisierung blieben die Haus-

gewerbe zunächst ein wichtiger 

Bestandteil der sich entwickelnden 

Industrie. Nun holte man sich die 

Produktionsgüter von Zentralla-

gern nach Hause und verarbeitete 

sie dort. 

Auf Dauer stand die Hausindus- 

trie gegenüber den Fabriken und 

Bergwerken mit ihrem riesigen 

Bedarf an Arbeitskräften jedoch 

auf verlorenem Posten. So wurde es 

im 19. Jahrhundert zur Regel, dass 

man sich zum Ort der Beschäfti-

gung hinbewegte – in Fabriken, wo 

an sechs Tagen die Woche bis zu 13 

Stunden täglich gearbeitet wurde, 

oft geprägt von Lärm, Schmutz, 

Krankheiten und dem ständigen 

Risiko von Unfällen, das alles zu 

Hungerlöhnen und nicht vorhande-

ner sozialer Absicherung. Das Büro 

als Arbeitsplatz entwickelte sich 

im Vergleich dazu eher zaghaft. 

Um 1800 herum identifiziert man 

erstmals büroähnliche Räume, die 

den Kaufleuten als Schreibstuben 

dienten. 100 Jahre später waren es 

immer noch erst rund drei Prozent 

aller Beschäftigten, die ins Büro 

gingen – mit dem Bau der ersten 

Hochhäuser in den USA stieg die-

se Zahl dann merklich an. Heute 

sind es in Deutschland knapp 60 

Prozent der beschäftigten Bevöl-

kerung, die mindestens die Hälfte 

ihrer Arbeitszeit an einem Büroar-

beitsplatz verbringen.

In den amerikanischen Massenbüros der 1920er-Jahre 

waren die Schreibtische in Reihe aufgestellt und zu ei-

nem Aufseher hin ausgerichtet, der darüber wachte, 

dass die Tastaturen der Schreibmaschinen nicht zum 

Stillstand kamen. Mit Erfindung der Cubicle genann-

ten Bürokabine in den 1960er-Jahren begann dann 

die Entwicklung zum eigentlichen Großraumbüro. Die  

durch Stellwände abgeteilten Kabinen wurden auf-

grund ihrer Uniformität zwar oft als Symbol für eine 

monotone Büroumgebung gesehen, boten tatsächlich 

aber ein größeres Maß an Privatsphäre als die frühe-

ren Arbeitsumgebungen. Für die Öffnung dieser star-

ren Konzepte war Jahre später Deutschland weltweiter 

Vorreiter – der deutsche Begriff der Bürolandschaft 

steht noch heute für die Modelle der dynamischen und 

offenen Büroflächen, die in der Jetztzeit als Open- 

Space-Konzepte ihre Fortsetzung finden.

Die Arbeitswelt und damit auch das Büro werden sich 

in Zukunft mehr und mehr zur Lernwelt verändern. Da-

rin ist das Arbeiten humaner, weil es kommunikativ und 

kollaborativ, interaktiv und experimentell und dabei im-

mer kreativ ausgerichtet ist. Entscheidende Treiber da-

bei: Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

76
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THEMA LUST AUFS ZUHAUSE

Höchste 
Zeit – 
für neue 
Büros

Qualität und Konfiguration eines Arbeitsplatzes wir-

ken sich positiv auf die Leistung derjenigen aus, die 

dort arbeiten. Das gilt in der Backstube ebenso wie am 

Montageband oder am Büroarbeitsplatz. Von Letzt-

genannten gibt es in Deutschland laut der IBA-Studie 

2019/2020 (Industrieverband Büro und Arbeitswelt) 

rund 26 Millionen. Knapp ein Fünftel der dort Arbei-

tenden ist mit der Umgebung eher nicht zufrieden. 

Noch drastischer sieht es das internationale Gens-

ler Research Institute in seiner „Arbeitsplatzstudie 

Deutschland 2019“: Demnach befindet sich lediglich 

ein Viertel aller Büroangestellten in leistungsfördern-

den, ausgewogenen Arbeitsumgebungen. Höchste 

Zeit also für neue Büros …

98
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Wie eine Büroarbeitswelt ausschauen muss, in der man nicht nur leis-

tungsstark ist, sondern sich auch wohlfühlt – damit beschäftigt sich Uwe 

Linke von Berufs wegen. Deutschlands vielleicht bekanntester Experte 

für Raumpsychologie sagt: „Unsere Arbeitsumgebungen brauchen mehr 

Wohnraum-Charakter und Entspannungselemente.“ Ähnlich formuliert es 

PANDION in der Positionierung der Dachmarke OFFICEHOME: Im „New 

Work Standard“ sind die Arbeitsräume Lebensräume. Zielsetzung bei den 

Objekten, die der Projektentwickler unter diesem Label in München, Berlin, 

Düsseldorf und Stuttgart baut, sind nicht nur eine vielseitige und flexible 

Nutzung und maximale Funktionalität, sondern auch eine emotionale An-

sprache.  

Im Büroalltag kommt es zu unterschiedlichen Tätigkeiten, vom Bearbeiten 

von Mails und dem Telefonieren über kreatives Arbeiten allein und im Team, 

Konferenzen im großen und kleinen Kreis bis hin zu geselligen Zusammen-

künften oder kleinen Feiern. All diesen Funktionen muss das Büro gerecht 

werden: Es sollte ebenso Rückzugsbereiche für konzentriertes Arbeiten 

wie auch die Möglichkeit zum informellen Austausch in einer Lounge oder 

sogar Bar geben. → 

DESK SHARING: 

Persönliche Unterlagen werden in Rollcon- 

tainern oder Schränken abgeschlossen, man 

sucht oder bucht sich jeden Tag einen ande-

ren Arbeitsplatz.

OPEN SPACE OFFICE: 

Ein Großraumbüro. Es handelt sich um ei-

nen großen, offenen Raum, in dem sich die 

Arbeitsplätze der Mitarbeitenden befinden. 

Erlaubt flexible Raumlösungen.

THINK TANKS: 

Räume für konzentriertes Denken. Akustisch 

abgeschirmt, für Telefonate, Besprechungen 

zu zweit oder in der Gruppe. 

COWORKING SPACE: 

Physisch geteilter Arbeitsbereich, oft in 

Form eines angemieteten Schreibtisches 

oder Büros.

TOUCHDOWNS: 

Können Besprechungsinseln, multifunktio-

nale Stehtische oder auch die Bar sein. Ziel: 

sich gegenseitig auf einen Stand bringen.  

Office Talk
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Welche Anforderungen stellen Sie und Ihr Team an 

Ihre Büroräumlichkeiten?

Was wir machen, ist zu 100 Prozent IT-Projektgeschäft. 

Das erfordert flexible Büronutzung, weil wir in unter-

schiedlichen Projektgrößen zusammenkommen – mal 

nur zu viert, mal ganz viele. So sind ungefähr 80 Pro-

zent der Bürofläche eher Landschaften, also Open 

Spaces, die flexibel mit Vorhängen getrennt werden. 

Dazu haben wir insgesamt 1,5 Kilometer Vorhangstoff 

aufgehängt.

Wie arbeiten Ihre Kolleginnen und Kollegen?

Unser Team umfasst rund 450 Mitarbeitende. Wer im 

Büro ist, arbeitet überwiegend am Rechner und kann 

sich dazu per Desk Sharing einen Platz reservieren. Da-

neben gibt es einen Konferenzbereich und auch einige 

für adesso typische Räumlichkeiten.

Zum Beispiel?

Den Interaction Room – dort besprechen wir mit un-

seren Kunden die Projekte. Alles im Stehen und unter 

Nutzung verschiedener Displays und interaktiver Wän-

de. Dann das Digital Experience Lab, eine Werkstatt, in 

der unsere studentischen Mitarbeiter mit Roboter-An-

wendungen experimentieren. Schließlich gibt es an al-

len größeren Standorten einen „Raum der Stille“.

Was passiert dort?

Es handelt sich um einen Raum zum Innehalten, Me-

ditieren oder auch Beten. Parallel dazu bieten wir das 

Meditationsprogramm „adesso mind“ an, das Mitarbei-

tende anleiten soll, achtsam mit sich selbst und unter-

einander umzugehen. Dieses Programm begleiten Trai-

nings sowie verschiedene Podcasts. 

Meditation als Gesundheits-Prophylaxe? 

Exakt. Denn im Projektgeschäft sind die Belastungen 

hoch und stressbedingte Erkrankungen häufig. „adesso 

mind“ ist deshalb Ausdruck unserer Identität als sozi-

ale Organisation. Viele potenzielle Mitarbeiter fragen 

nicht nach einem Dienstwagen, sondern nach dem ge-

sellschaftlichen Beitrag des Unternehmens.  

Raus! Mein Weg von der Chefetage in die Psychia-

trie und zurück – so heißt das Buch, in dem Rüdiger 

Striemer eine Phase seines Lebens beschreibt, in der er 

unter Depressionen und Angstattacken litt – so lange,  

bis er sich mit Mitte 40 selbst in die 

Psychiatrie einwies. 

Der kluge Mix aus unterschiedlichen Nutzungsangeboten schafft die Vor-

aussetzungen für einen agilen Workflow. Dafür ist einerseits die Architek-

tur verantwortlich, indem sie eine flexible, umwandelbare Gebäudekonzep-

tion vorsieht, die den unterschiedlichen Bedürfnissen entspricht. 

Zum anderen hat das Interior Design eine tragende Rolle. Der „atmosphä-

rische Überbau“ ist es, der einem das Gefühl gibt, schon beim Betreten des 

Gebäudes eher in der Lobby eines Fünf-Sterne-Hotels zu sein als in einer 

schlichten Bürozelle. Licht, Farben, Akustik und optische Schlüsselreize 

sind dabei die Kernelemente eines Interior Designs, das die Arbeitsquali-

tät positiv beeinflusst. Eine besonders wichtige Rolle spielen überdies die 

Form und Beschaffenheit der Materialien. Insgesamt wird eine Büroumge-

bung dann als attraktiv und leistungsfördernd wahrgenommen, wenn sie 

sich konzeptionell durchgängig an Funktion und Design orientiert.  

Für annähernd 90 Prozent der Beschäftigten ist eine gut gestaltete Ar-

beitsumgebung wichtig oder sehr wichtig, so die IBA-Studie 2019/2020. 

Andere, noch wichtigere Faktoren für die Zufriedenheit des Büromen-

schen: eine gute Arbeitsatmosphäre, das Verhalten der Vorgesetzten, ein 

zukunftssicherer Arbeitsplatz, der Zusammenhalt unter den Kolleg*innen 

oder eine funktionierende interne Kommunikation.

Meditation im 
Raum der Stille 

IM PANDION OFFICEHOME THE GRID IN BER-

LIN-KREUZBERG IST VOR EINIGEN MONATEN 

MIT DER ADESSO SE DER HAUPTMIETER EINGE-

ZOGEN. WIR SPRACHEN MIT PROFESSOR DR.  

RÜDIGER STRIEMER, PROKURIST UND LEITER 

INTERNATIONALISIERUNG.

12
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Sammelsurium
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Stress, lass 
nach!

Viele Menschen geraten in die Stressfalle – warum?

Stress ist eine natürliche Reaktion des Körpers, die so-

wohl positiv als auch negativ empfunden werden kann. 

In unserer Multioptionsgesellschaft können wir zwar 

viele Chancen wahrnehmen, unterliegen aber auch der 

permanenten Gefahr der Überforderung. Belastender 

Stress oder auch Burn-out entstehen, wenn die An-

forderungen im Job und die eigenen Ressourcen nicht 

mehr im Gleichwicht sind. 

Was kann man dann tun? 

Zunächst muss ich die Grenzen meiner Ressourcen 

kennen. Wenn ich mir über den Handlungsspielraum 

bewusst bin, in dem es mir gut geht, kann ich auch im 

richtigen Moment Stopp sagen. Letztlich setzt man 

entweder am eigenen Verhalten oder an den Verhält-

nissen an. Seminare zu Stressmanagement und Resili-

enz oder das Erlernen von Bewältigungsstrategien kön-

nen das eigene Verhalten verändern. Noch besser ist 

es, den Arbeitgeber miteinzubeziehen, um etwa die Ar-

beitsbedingungen gesundheitsförderlich zu verändern. 

Führungskräfte haben hier eine wichtige Vorbildfunkti-

on: Wie gehe ich selbst mit meiner eigenen Gesundheit 

um? Was lebe ich den Mitarbeitenden vor? 

Welche Rolle spielt so etwas wie die vielzitierte Acht-

samkeit?

Studien zeigen, dass entsprechende Übungen die 

Achtsamkeitsfähigkeit steigern und signifikante positi-

ve Auswirkungen auf das Stressempfinden, die psychi-

sche Belastung, die Angst, das Wohlbefinden und den 

Schlaf haben.

Der Begriff hat oft eine leicht eso-

terische Konnotation. 

Zu Unrecht, denn Achtsamkeit ist 

erst einmal ganz basal ein kogni-

tiver Prozess der bewussten Auf-

merksamkeitslenkung. Es ist schon 

viel geholfen, wenn wir im Alltag 

Dinge wieder ganz bewusst tun, 

etwa ein Mittagessen einnehmen, 

ohne dabei auf dem Smartphone 

zu surfen.

Mit der Arbeitspsychologin Lara Luisa 

Eder aus Hilden sprachen wir über Be-

lastungen im Büroalltag und warum es so 

wichtig ist, zwischendurch auch mal wie-

der auf analog umzuschalten.

Aus der Vielzahl von Tipps und Übungen für mehr 

Achtsamkeit – als Rezept gegen ungesunden 

Dauerstress – haben wir einige ausgewählt. Gut 

für den Alltag und fürs Büro. 

Fünf einfache 
Tipps für mehr 
Achtsamkeit 
im Leben

1

2

3

4

5

Wartezeiten, z. B. vor Meetings oder an der 

roten Ampel, bewusst zum Durchatmen 

nutzen. Motto: „Ich warte nicht, ich atme.“

Achtsam essen: Stellen Sie sich einmal vor, 

Ihr Essen hätte 300 Euro gekostet.

Abstand schaffen: Vor und/oder nach der 

Arbeit eine Runde um den Block gehen.

Kleine Routinen verändern: Mit links die 

Zähne putzen, einmal tief durchatmen, an-

statt zum Handy zu greifen oder im Meeting 

auf einen anderen Platz setzen als gewohnt.

Die Gedanken schweifen lassen und die Sin-

ne trainieren, z. B. mit einer Augen-Übung: 

in die Weite blicken, dem Finger folgen oder 

absichtlich blinzeln.

Lara Luisa Eder arbeitet in Hilden 

und forscht zu Arbeits-, Organisa-

tions- und Wirtschaftspsycholo-

gie. Außerdem ist sie zertifizierte 

Business Coachin.
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Die einsame Berghütte, der Fond des eigenen Wohnmobils oder die palmengesäumte Bar 

am Strand – exotische Orte, an denen man gern arbeiten möchte, hat sich vermutlich jeder 

schon einmal ausgemalt. Doch existieren diese Traumarbeitsplätze nicht eigentlich nur im 

… nun ja, Traum? Wir haben uns auf die Suche gemacht und einige wirklich feine und vor 

allem real existierende Büros gefunden.

Urban Exotic

Spieleparadies

Ahoi 

An der frischen Luft und in freier 

Natur, dazu bei entspannter kör-

perlicher Ertüchtigung – wer woll-

te so nicht arbeiten? Bei Google in 

Hamburg wird diese Wunschvor-

stellung (fast) Wirklichkeit. Wäh-

rend das satte Grün von der Fotota-

pete kommt, sind die Arbeitsplätze 

den Ruderbooten der Hansestadt 

nachempfunden. Das fördert den 

Teamgeist, denn alle sitzen im sel-

ben Boot. 

Industrial Chic meets Fernweh: Zwischen 

Sichtbetonsäulen und modernen Designer- 

möbeln blitzen bunte, orientalische Flie-

sen und exotische Pflanzen hervor. Bei  

booking.com in Amsterdam erinnern die 

Räume an den Urban Lifestyle der hollän-

dischen Metropole und die fernen Länder, 

zu denen hier Reisen organisiert werden. Ob 

sich die Mitarbeitenden beim Arbeiten di-

rekt dorthin versetzt fühlen?

Was wie ein Showroom anmutet, ist tatsächlich ein 

Arbeitsplatz im Hauptquartier der LEGO Group im 

dänischen Billund. Wände voll mit LEGO Steinen und 

-skulpturen wecken das innere Kind und bringen Spiel 

und Spaß in die Büros. Die warmen gelben Farben und 

großen, runden Fenster schaffen eine ideale Atmo-

sphäre, um kreatives Spielzeug für Groß und Klein zu 

entwickeln. 

Zocken 365

Kleine Spielesession in der Mittagspause gefällig? Am Unternehmenssitz 

von Microsoft in Hamburg ist das kein Problem – die Xbox im Gaming-Room 

ist 24/7 startklar. Wer’s ruhiger mag, zieht sich auf den Sessel zurück oder 

macht es sich unter der Neon-Palme bequem. Bei so viel grünen Akzenten 

klappt es bestimmt auch mit der Work-Life-Balance.

Hier will ich 
auch arbeiten
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Top Jobs – 
ohne Büro
Feuerwehrmann, Tierärztin, Schauspieler*in: Die Traumberufe von Kindern sind seit Jah-

ren mehr oder minder gleich. Bevor bald alle Game-Designer*in, Influencer*in oder Social-  

Media-Manager*in werden wollen, haben wir hier ein paar angesagte Jobs in der Auswahl. 

Alle analog, versprochen. Und keiner im Büro.
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Das Faxgerät ist das vorerst letzte Büroutensil, das 

mehr und mehr aus den Inventarlisten moderner Un-

ternehmen verschwindet (Okay, Arztpraxen, Behörden 

und Gesundheitsämter ausgenommen). Zuvor hat es 

schon eine ganze Reihe von Gegenständen erwischt, 

die über Jahrzehnte unverzichtbar schienen. Werfen 

wir einen Blick in ein Büro, das so als Kulisse für den 

Vor-Vorgänger von Stromberg, der beliebten Come-

dy-Serie, hätte aufgebaut werden können. Also etwa 

Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.

Wir sehen den Schreibtisch (Mahagoni, schwer, keine 

Rollen, nicht höhenverstellbar) der Vorzimmer-Dame 

– ja, so hießen Office-Managerinnen tatsächlich früher. 

Darauf befinden sich: die Gegensprechanlage („His Mas-

ters Voice“), ein Telefon mit Wählscheibe, das Rollregis-

ter (datenschutzkonform), der Stempelhalter („Urlaub 

genehmigt“), ein Taschenrechner (Texas Instruments!), 

daneben ein Aschenbecher mit Lord Extra-Stummeln. 

Mittig thront die vollelektrische Schreibmaschine, da-

neben das Diktiergerät – mit Fußtaste zum Stoppen 

und Abspielen. Am Schreibtischrand zwei Telefonbü-

chern, eins davon heißt „Das Örtliche“. 

Tür fliegt auf, Chef tritt raus, Zigarrenwolke um sich, 

wirft zwei kleine Audio-Kassetten auf den Tisch und 

blafft „Bitte abtippen. Und brühen Sie zum 14-Uhr-Ter-

min doch bitte frischen Filterkaffee auf“. „Aye, aye, Sir“, 

flötet es, „aber erst nach der Pause.“ Noch rasch den 

Wasserstand der Hydrokultur kontrolliert und so gera-

de noch den Paternoster nach unten in die Kantine er-

wischt. Was gibt’s heute: Fischstäbchen oder Hühnerf-

rikassee? In diesem Sinn: Mahlzeit.

PS: In diesem Beitrag haben wir aus Gründen der Au-

thentizität aufs korrekte Gendern verzichtet.

Tipp-Ex ist 
nicht out …

Der ultimative 
Selbsttest

So, jetzt ist Ehrlichkeit Trumpf, denn wir fra-

gen: Welcher Bürotyp sind Sie? Herz und See-

le, Faultier oder doch Workaholic? Beantwor-

ten Sie einfach die Fragen und finden Sie es 

heraus! Mitzählen nicht vergessen, denn Ihr 

Bürotyp ergibt sich aus dem Buchstaben, den 

Sie am meisten gewählt haben. Und egal, ob’s 

passt oder nicht: nur nicht zu ernst nehmen … 

Am meisten a: Herz und Seele 

Sie sind die Mutti (oder der Papi) des Büros. „Team first“ 

heißt Ihre Devise, für ein Käffchen und ein bisschen 

Klatsch ist immer Zeit. So sind Sie Chefredaktion von 

Radio Flurfunk und ehrenamtliche Seelsorgerin in einer 

Person. Chapeau!

Am meisten b: Das Faultier

Erfunden haben Sie das Arbeiten nicht, stattdessen 

beherrschen Sie meisterhaft die TTV-Methode: Tarnen, 

Täuschen, Verpieseln. 24/7 Faulenzen, Prokrastination 

at its best. Und abends noch ein paar Kapitel „Aus dem 

Leben eines Taugenichts“.

... es geht 
nur so schwer vom

Bildschirm ab.

Das Faxgerät ist das vorerst letzte Büroutensil, das 

mehr und mehr aus den Inventarlisten moderner Un-

ternehmen verschwindet (okay, Arztpraxen, Kanzleien, 

Behörden und Gesundheitsämter ausgenommen). Zu-

vor hat es schon eine ganze Reihe von Gegenständen 

erwischt, die über Jahrzehnte unverzichtbar schienen. 

Werfen wir einen Blick in ein Büro, das so als Kulisse für 

den Vor-Vorgänger von Stromberg, der beliebten Co-

medy-Serie, hätte aufgebaut werden können. Also etwa 

Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre.

Wir sehen den Schreibtisch (Mahagoni, schwer, keine 

Rollen, nicht höhenverstellbar) der Vorzimmer-Dame 

– ja, so hießen Office-Managerinnen tatsächlich früher. 

Darauf befinden sich: die Gegensprechanlage („His Mas- 

ter’s Voice“), ein Telefon mit Wählscheibe, das Rollregis-

ter (datenschutzkonform), der Stempelhalter („Urlaub 

genehmigt“), ein Taschenrechner (Texas Instruments!), 

daneben ein Aschenbecher mit Lord Extra-Stummeln. 

Mittig thront die vollelektrische Schreibmaschine, da-

neben das Diktiergerät – mit Fußtaste zum Stoppen 

und Abspielen. Am Schreibtischrand zwei Telefonbü-

cher, eins davon heißt „Das Örtliche“. 

Tür fliegt auf, Chef tritt raus, Zigarrenwolke um sich, 

wirft zwei kleine Audio-Kassetten auf den Tisch 

und blafft: „Einmal abtippen. Und brühen Sie zum 

14-Uhr-Termin doch bitte frischen Filterkaffee auf.“ 

„Aye, aye, Sir“, flötet es, „aber erst nach der Pause.“ 

Noch rasch den Wasserstand der Hydrokultur kontrol-

liert und so gerade noch den Paternoster nach unten in 

die Kantine erwischt. Was gibt’s heute: Fischstäbchen 

oder Hühnerfrikassee? In diesem Sinn: Mahlzeit.

Es gibt nur noch ein Stück Geburtstags- 

kuchen. Was tun Sie?

Sie mästen den Kollegen „Spargeltarzan“ – 

der hat eh zu wenig auf den Rippen.

Sprint in die Küche: meins! So sportlich

waren Sie zuletzt bei den Bundesjugendspie-

len … dann Nickerchen.

Es gab Kuchen? Geburtstag? Hab‘ ich gar 

nicht mitbekommen.

Sie sollen eine Präsentation halten. 

Wie sieht Ihr innerer Monolog aus?

Das wäre eigentlich ein super Gruppenpro-

jekt! Ich frage gleich mal ein paar  andere. 

Es wurde alles schon präsentiert, nur noch 

nicht von jedem. Also: Copy & Paste …

  

Okay, das war’s wohl mit dem Hochzeitstag. 

Am meisten c: Der Workaholic

Kaffeesüchtig, Highspeed-Tippen, Mädchen für alles: 

Wiedererkannt? Sie sind nicht einfach ein Arbeitstier, 

Sie sind die reinste Arbeitsbestie. Ihr Wochenende? Im 

Büro oder daheim am Rechner. Ihr Sozialleben? Error 

404 Not Found.

Feierabend! Wie sieht Ihr Plan aus?

Möglichst viele Kolleg*innen für den Feier-

abend-Cocktail zusammentrommeln. 

Nichts wie raus hier und ab auf die Couch. 

Noch drei Folgen meiner Serie … 

Ich würd ja gern, aber … Leute, ihr seht doch, 

was hier los ist.

a
a

a

b
b

b

c
c

c
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„Worauf kannst du bei 
der Arbeit auf keinen Fall 
verzichten?“

NATASCHA LAPP

PROJEKTASSISTENZ 

STUTTGART
Spontan und schnell geantwortet: auf meine Kolleg*in-

nen! Denn ich fühle mich in unserem Team einfach rich-

tig wohl. Besonders freue ich mich über die gemein-

same Tradition, einmal in der Woche, meist freitags, 

gemeinsam zu Mittag zu essen. Da kommen alle aus un-

serer Niederlassung zusammen, und dann ist von asia-

tischen über italienische bis hin zu schwäbischen Ge-

richten alles dabei. Wir profitieren da von der zentralen 

Lage des Büros – denn gleich nebenan ist ein großes 

Einkaufszentrum mit einer kompletten Etage für das 

leibliche Wohl. Mein Favorit der letzten Wochen: Sushi.

YVONNE GREULICH 

EMPFANGSASSISTENTIN

BERLIN 
Für mich startet jeder Arbeitstag mit … meinem Por-

ridge! Den bereite ich mir entweder schon am Vor-

abend oder direkt morgens frisch auf der Arbeit zu 

– angereichert durch Äpfel, Birnen, Bananen oder 

Kiwis aus unserem saisonal wechselnden Büro-Obst-

korb. Dieses Frühstück – manchmal auch erst zur 

Mittagszeit eingenommen – ist die perfekte Grund-

lage, um nach der Arbeit ohne Völlegefühl zum Sport 

zu gehen. Für meinen Porridge bin ich in unserer Nie-

derlassung tatsächlich schon bekannt. Esse ich aus-

nahmsweise mal was anderes, muss ich mich fragen 

lassen, ob irgendwas nicht stimmt … 

SEBASTIAN ENGELBERG 

WEG-/HAUSVERWALTER, 

VERMIETUNG UND VERKAUF

MÜNCHEN 

Unsere neue Soundanlage, die bei mir im Büro steht, 

möchte ich nicht mehr missen. Zum Hintergrund: 

Für die Eigentümerversammlungen, die wir während 

der Pandemie digital veranstalten, müssen wir eine 

optimale Tonqualität gewährleisten. Denn die ist ne-

ben einer stabilen Internetverbindung essenziell – 

schließlich geht es hier um Abstimmungen, und es 

werden wichtige Beschlüsse gefasst. Wenn keine Ver-

sammlung ansteht, kann man mit der Anlage natür-

lich auch prima Musik hören. Ich starte fast täglich 

mit Radio Paloma in den Bürotag. Die spielen Schla-

ger rauf und runter – da herrscht direkt gute Laune.

LUTZ LANGER 

PROJEKTENTWICKLER 

KÖLN 
Auf den persönlichen Kontakt zu Kolleg*innen und 

externen Projektbeteiligten. Ich empfinde es in der 

Projektentwicklung als ein Privileg, in vielen verschie-

denen „Arbeitsräumen“ zu agieren: am Schreibtisch, 

im Besprechungsraum oder auf der Baustelle. Das 

sorgt für viel Abwechslung – und macht im direkten 

Kontakt einfach viel mehr Freude. Und dann genie-

ße ich natürlich die grandiose Aussicht aus meinem 

Büro in der 20. Etage des KölnTurms, von wo aus ich 

die Stadt und den Himmel jederzeit im Blick habe.

PANDION
INTERN

↗
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Elf internationale Teams waren eingeladen, sich an 

einem von PANDION ausgelobten Architektur-Wett-

bewerb zu beteiligen. Die Aufgabe lautete, ein Mixed- 

Use-Hochhaus im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel  

als Endpunkt der Gesamtentwicklung des Areals  

„Belsenpark“ zu entwerfen. Am Ende überzeugte die 

Jury unter Vorsitz von Prof. Ulrich Holzscheiter der ge-

meinsame Entwurf des Amsterdamer Architekturbüros 

UNStudios mit OKRA landschapsarchitecten. Auf ei-

nem etwas über 6.000 Quadratmeter großen Gelände 

entsteht somit bis voraussichtlich 2027 ein Hochhaus 

mit einer Mischung aus Wohnungen, gewerblicher Nut-

zung und (teil-)öffentlichen Flächen. Als westlicher Ab-

schluss zum Belsenpark und städtisches Entrée zeigt 

sich die elegante Fassadengestaltung aus allen Pers-

pektiven hell, freundlich und kommunikativ. Der offene 

und einladende Sockelbereich vernetzt sich mit dem 

Quartier und ermöglicht eine Vielzahl aus hochwerti-

gen Räumen zum Wohnen und Arbeiten. 

In der Geschäftsführung der PANDION Projektma-

nagement GmbH hat es einen Wechsel gegeben. An 

die Stelle von Christoph Stöhr, der sich nach sieben 

Jahren neuen Aufgaben zuwendet, rückt mit Thomas 

Zahlmann ein ebenso erfahrener wie vielseitiger Pro-

jektentwickler. Der 50-jährige Ingenieur und Kaufmann 

kommt von der Vonovia SE, bei der er zuletzt als Be-

reichsleiter Projektentwicklung und Neubau tätig war. 

Zahlmann verbindet die Kompetenz des Bau- und Pro-

jektmanagements im schlüsselfertigen Hochbau mit 

weitreichenden Erfahrungen in der Entwicklung und 

Realisierung wohnwirtschaftlicher Projekte. 

Auf dem Gebiet der künstlerischen Zwischennutzung 

hat PANDION schon viele erfolgreiche Projekte, zu-

meist in Berlin, realisiert. Jetzt setzt das Unternehmen 

einen weiteren Akzent und stellt ein neu erworbenes 

Gelände für Künstler*innen aus der Graffiti-Szene zur 

Verfügung. Schauplatz des Projekts ist Stuttgart, ge-

nauer gesagt die im Norden gelegene Wolframstraße, 

gleich neben dem beliebten Einkaufscenter MILANEO. 

Bevor dort in den nächsten Monaten mit dem Bau eines 

gemischten Wohn-/Gewerbekomplexes begonnen wird, 

dürfen sich junge Künstler*innen mit der Spraydose 

austoben. Die Aktion führt PANDION in Kooperation 

mit dem Stuttgarter Jugendhaus durch, das jeden Mo-

nat eine neue Gruppe auswählt. Neben dem Gelände 

stellt PANDION auch das Material kostenfrei zur Ver-

fügung. Der ansonsten eher schmucklosen Gegend tut 

die temporäre Kunstnutzung gut, wie schon zahlreiche 

Passant*innen und vorbeifahrende Bahnfahrer*innen 

bestätigten. 

—
Hoch hinaus
—

—
PANDIONS Projekte 
unter neuer Führung
—

—
Sprayen erlaubt!
—

Wir haben gefragt, Sie haben geant-

wortet. Und über das Feedback zur 

ersten Leser*innen-Umfrage des Ma-

gazins „Lebensraum“ haben wir uns 

sehr gefreut. Denn sagenhaften 91 

Prozent der Teilnehmer*innen gefiel 

die vergangene Ausgabe zum Thema 

„Es werde Licht“ gut oder sehr gut. 

Auch insgesamt bewerteten Sie The-

menauswahl, Schreibstil, Optik und 

Informationsgehalt unseres Unter-

nehmensmagazins überdurchschnitt-

lich gut. Dafür sagen wir DANKE! Ge-

treu dem Motto „Gutes noch besser 

machen“ nehmen wir Ihre Anregun-

gen gerne auf und versuchen, den 

Servicecharakter der Beiträge noch 

zu erhöhen, häufiger Interviews zu 

führen und auch mehr Einblicke in 

die Welt von PANDION zu geben. Die 

Umverpackung von „Lebensraum“ ha-

ben wir mit dieser Ausgabe schon ver-

bessert. Ein Glückwunsch geht an Dr. 

S. Mittmann (Mainz), L. Ortlieb (Ber-

lin) und W. Spielberg (Gärtringen): Sie 

sind die Gewinner der drei exklusiven 

Leuchten, die unter den Teilnehmen-

den verlost wurden.  

—
Danke!
—

PANDION
INTERN
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