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Anmerkung: In den Grafiken dieser Studie wird auf den Ausweis von
„Ich weiß nicht“-Nennungen verzichtet. Die Addition der einzelnen
Prozentwerte ergibt daher in der Regel einen Wert < 100 %.

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit beschränken wir uns in dieser
Studie bei der Nennung von Personen, Berufen, Positionen und
Titeln auf die männliche Form, ohne damit die weibliche ausschließen zu wollen.
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Thema und Untersuchungsdesign

Thema und Untersuchungsdesign

Die IBA-Studien (ehemals bso-Studien) beschreiben jeweils ausgewählte
Aspekte der Büroarbeit. In den vergangen Jahren standen die Veränderung
der Arbeitsprozesse, die Kommunikation in den Unternehmen sowie die
Büroräume und ihre Ausstattung im Fokus der Untersuchungen.
Die aktuelle Studie stellt nun die Beschäftigten in den Mittelpunkt. In welchem Umfeld fühlen Sie sich wohl ? Welche Arbeitsumgebung hilft ihnen,
produktiv zu sein? Und welchen Einfluss haben sie auf die Gestaltung ihrer
Arbeitsplätze? Motiviert wurde diese Untersuchung unter anderem durch
die Tatsache, dass die Arbeitsumgebung zu einem gewichtigen Argument
im Werben der Unternehmen um Arbeitskräfte geworden ist. Büros sollen
nicht mehr nur funktionieren, sondern ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt und gern arbeitet.
Die IBA-Studie 2017 basiert auf einer repräsentativen Beschäftigtenbefragung in Deutschland durch die forsa Gesellschaft für Sozialforschung und
statistische Analysen, Berlin.
Im Rahmen der Untersuchung wurden 1.013 nach einem systematischen
Zufallsverfahren ausgewählte abhängig Beschäftige, die in einem Büro
arbeiten, befragt.
Die Erhebung fand vom 6. bis zum 13. Juli 2017 über das bevölkerungsrepräsentative Panel forsa.omninet statt.
Auftraggeber der Befragung war der Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA), Wiesbaden.
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Ergebnisse

Zufriedenheit mit dem derzeitigen Arbeitsumfeld
Die Mehrzahl der Beschäftigten im Bürobereich (78 %) ist mit der Ausstattung ihrer Arbeitsplätze im Großen und Ganzen zufrieden. Wunschlos
glücklich ist allerdings nur jeder fünfte Arbeitnehmer (19 %). Die übrigen
Beschäftigten wünschen sich zumindest einzelne Verbesserungen.
22 % empfinden die Ausstattung und die Einrichtung ihrer Arbeitsplätze
sogar als wenig oder gar nicht zufriedenstellend.
Auffällig ist, dass sich die Befragten in ihren Einschätzungen über alle
Altersgruppen hinweg weitgehend einig sind. Unterschiede zeigen sich dagegen in Abhängigkeit von der Größe der Büroeinheit, in der die Schreibtische der Befragten stehen. Je mehr Arbeitsplätze ein Büro hat, desto
eher stellt sich Unzufriedenheit unter den Nutzern ein. Am schlechtesten
schneiden die Büros kleinerer Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitern
ab. Dort ist jeder vierte Arbeitnehmer mit der Ausstattung seines Arbeitsplatzes unzufrieden.

Grafik 1

Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrem Arbeitsumfeld

Aus Sicht der Beschäftigten
sind die meisten Arbeitsplätze im Großen und
Ganzen in Ordnung.

78%

der Beschäftigten
sind mit Ausstattung
und Einrichtung
Ihres Arbeitsplatzes
zufrieden.

86%

in Einzelbüros

79%

in Zweierbüros

74%

in größeren
Büroeinheiten

Quelle: forsa-Umfrage unter 1.013 Beschäftigten, Juli 2017
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Wichtigkeit einzelner Gestaltungsfaktoren
Ganz oben auf der Wunschliste der Beschäftigten steht ein bequemer
Bürostuhl. Darüber, dass der zu einer guten Büroausstattung gehört, sind
sich fast alle Befragten (98 %) einig. Für zwei von drei Befragten ist gutes
Sitzen sogar sehr wichtig. Ähnlich bedeutend sind eine angenehme Temperatur und viel Tageslicht. Großen Wert legen die Arbeitnehmer in Deutschland auch auf eine gute technische Ausstattung ihrer Arbeitsplätze. Immerhin 43 % ist sie sehr wichtig, weiteren 50 % ist sie zumindest wichtig.

Grafik 2

Wunsch und Wirklichkeit
fallen in Bezug auf die
Arbeitsplatzgestaltung
häufig auseinander.

Wichtigkeit verschiedener Faktoren
für
das Wohlbefinden
am
Wichtigkeit
verschiedener
Faktoren für das Wohlbefinden am 	
Arbeitsplatz
Vergleich
zu den
Arbeitsplatz imim
Vergleich
zu den
vorhandenen Gegebenheiten
aktuellen Gegebenheiten
0
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98%

82 %

bequemer Bürostuhl

96%

62 %

angenehme Temperatur

93%

78%

hochwertige technische Ausstattung

90%

88%

viel Tageslicht

89%

59%

niedriger Geräuschpegel

83%

85 %

großer Schreibtisch

81%

43%

Rückzugsbereiche für konzentriertes Arbeiten

72%

85 %

Büroarbeitsplatz mit Fensterblick

67%

48%

ansprechende Kommunikations- und Pausenbereiche

63%

56 %

sichtgeschützter Büroarbeitsplatz

46%

72 %

Büroarbeitsplatz mit Sichtkontakt zu Kollegen
„ist mir wichtig“
„ist an meinem aktuellen Arbeitsplatz gegeben“

Quelle: forsa-Umfrage unter 1.013 Beschäftigten, Juli 2017
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Häufig fehlen Möglichkeiten,
ungestört zu arbeiten.

Auffällig ist, dass das Wohlbefinden der Arbeitnehmer in starkem Maße von
der Qualität des eigenen, engeren Arbeitsplatzes abhängt. Aspekte, die das
etwas weitere Umfeld oder die Interaktion mit Kollegen betreffen – beispielsweise der Sichtkontakt zu Kollegen, ein sichtgeschützter Arbeitsplatz
oder ansprechende Kommunikations- und Pausenbereiche –, sind vielen
Beschäftigten dagegen weniger wichtig.
Wer glaubt, dass jüngere Beschäftigte andere Prioritäten setzen als ihre
älteren Kollegen, irrt. Auch für die 18- bis 34-Jährigen gilt: Am wichtigsten
für das persönliche Wohlbefinden ist die Ausstattung des eigenen Arbeitsplatzes.
Ein interessantes Detail zeigt sich im Vergleich zwischen Beschäftigten, die
in einem Einzelbüro sitzen, und solchen in größeren Büroeinheiten. Wer
gewohnt ist, alleine in einem Büro zu arbeiten, vermisst den Sichtkontakt
zu den Kollegen offensichtlich kaum. Diejenigen, die ihr Büro mit Kollegen
teilen, würden den direkten Kontakt dagegen nur ungern missen.
Vergleicht man die Bedeutung einzelner Gestaltungsaspekte für die Beschäftigten mit den tatsächlichen Gegebenheiten an ihren Arbeitsplätzen,
zeigen sich die größten Abweichungen bei den Rückzugsbereichen für konzentriertes Arbeiten. Immerhin 38 % der Beschäftigten wünschen sich mehr
Möglichkeiten für das ungestörte Nachdenken. Im Hinblick auf die Temperaturen und den Geräuschpegel an ihrem Arbeitsplatz wünschen sich 34 %
bzw. 30 % der Befragten bessere Bedingungen. Selbst den eigentlich relativ
leicht zu erfüllenden Wunsch nach einem bequemen Bürostuhl sehen 16 %
der Arbeitnehmer als nicht erfüllt an.

Hinzuweisen wäre noch auf den mit 48 % ausgesprochen geringen Zustimmungswert in Bezug auf die Attraktivität der vorhandenen Kommunikations- und Pausenbereiche. Obwohl dieser Aspekt bei den Beschäftigten
nicht „top of the list“ ihrer Wünsche ist, sollte man die Wirkung solcher
Räume nicht unterschätzen. Zumal gerade hier die Atmosphäre einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz der Kommunikation und damit auf die
Produktivität von Unternehmen hat. Der Nachholbedarf liegt somit auf der
Hand.
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Veränderung der Arbeitsplätze
Trotz der insgesamt guten Beurteilung der Arbeitsplätze gibt es folglich
noch einiges Potenzial für Verbesserungen. Viele Unternehmen haben
sich dieser Aufgabe im Laufe der letzten fünf Jahre gestellt und ihre Büros den neuen Anforderungen angepasst. Gut jeder dritte Beschäftigte
berichtet von starken oder sogar sehr starken Veränderungen innerhalb
der letzten fünf Jahre.

Grafik 3

Anpassung von Arbeitsplätzen an veränderte Anforderungen

36%

Der Wandel der Arbeit
schlägt sich in der Neugestaltung der Büros nieder.

der Büroarbeitsplätze
haben sich in Ausstattung
und Einrichtung in den
letzten 5 Jahren verändert.
Dabei veränderten sich
im Einzelnen:

29%

38%

39%

der Einzelbüros

der Zweierbüros

der größeren
Büroeinheiten

Quelle: forsa-Umfrage unter 1.013 Beschäftigten, Juli 2017

Weitere 45 % haben zumindest kleinere Veränderungen vorgenommen.
19 % waren gänzlich untätig. Am wenigsten Dynamik gab es in den Büros
von Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Hier lag der Anteil
derjenigen, die alles beim Alten beließen, bei 24 %. Dass sich diese Sparsamkeit gelohnt hat, ist unwahrscheinlich, denn die Ausgestaltung der
Arbeitsplätze hat direkten Einfluss auf die Produktivität in Unternehmen
(siehe Grafik 6).
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Eine nicht gerade unwesentliche Voraussetzung für einen positiven Effekt
neuer Büroeinrichtungen ist natürlich, dass die Beschäftigten die vorgenommenen Veränderungen als positiv empfinden. Das scheint mehrheitlich gelungen zu sein. 74 % derjenigen, deren Arbeitsplätze in den letzten
Jahren grundlegend verändert wurden, erlebten die Umgestaltungen als
deutliche Verbesserung.

Grafik 4

Bewertung bisheriger Maßnahmen zur Neugestaltung
von Büroarbeitsplätzen

Die meisten Beschäftigten
sehen die Veränderung ihrer
Arbeitsplätze ausgesprochen
positiv.

74%
der Beschäftigten
freuen sich über die
Veränderungen an
ihrem Arbeitsplatz.

9%

empfinden sie
als negativ.

18%
sind eher
unentschlossen.

Quelle: forsa-Umfrage unter 1.013 Beschäftigten, Juli 2017
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Einfluss auf die Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes
Die Einbeziehung der Beschäftigten in den Entscheidungsprozess ist nach wie vor die
Ausnahme.

Die Begeisterung der Befragten über die Veränderungen ihrer Arbeitsplätze hätte noch höher ausfallen können, wenn mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter an den Entscheidungen im Rahmen der Neuplanung der Arbeitsplätze beteiligt hätten. Nach wie vor ist das jedoch eher eine Ausnahme.
Zwar dürfen 63 % der Beschäftigten Fotos, kleine Pflanzen oder andere
Dekorationsgegenstände auf ihren Schreibtischen platzieren, bei der Ausstattung der Arbeitsplätze mit Tischen, Stühlen und Technik darf jedoch
nur ein Viertel bis zu einem guten Drittel der Beschäftigten mitreden. Bei
den Entscheidungen über die Einrichtungen von Kommunikations- und
Pausenbereichen sind ihre späteren Nutzer fast immer außen vor.
Die größten Chancen, auf die Gestaltung ihrer Arbeitsumgebung einzuwirken, haben naturgemäß die Beschäftigten in kleineren Unternehmen mit
maximal 50 Mitarbeitern.

Grafik 5

Einfluss der Beschäftigten auf die Arbeitsplatzgestaltung

63%

Der Einfluss der Beschäftigten auf die Gestaltung
ihrer Arbeitsplätze ist eher
gering.

haben die Möglichkeit, ihren Büroarbeitsplatz individuell
zu gestalten und zu
dekorieren.

36%

100

Auswahl des Bürostuhls

31%

100

Auswahl der technischen Ausstattung

24%

100

Auswahl des Schreibtisches

16%

100

Einrichtung und Gestaltung der Besprechungsräume

15%

100

Einrichtung und Gestaltung der Pausenbereiche

Quelle: forsa-Umfrage unter 1.013 Beschäftigten, Juli 2017
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Büroarbeitsplätze dürfen auch
optisch ihre Funktionalität unter Beweis stellen.

Dabei könnten die Arbeitgeber durchaus etwas mutiger sein. Zumindest
vor exotischen Gestaltungswünschen vonseiten ihrer Mitarbeiter müssten
sie sich nicht fürchten. Befragt nach ihren Stilpräferenzen, sprachen sich
73 % der Beschäftigten für eine praktische, funktionale Arbeitsumgebung
aus. 40 % könnten sich auch eine moderne Einrichtung vorstellen und
32 % fänden eine gemütliche Arbeitsplatzumgebung gut – allerdings nur,
wenn auch hier die Funktionalität der Einrichtung gewahrt bliebe. 20 %
gefiele eine reduzierte, schlichte Gestaltungslinie und 15 % fänden einen
Mix unterschiedlicher Stile für verschiedene Arbeitsbereiche gut. Eher unbeliebt (5 % Zustimmung) ist eine betont edle Bürogestaltung.
Die genannten Präferenzen gelten gleichermaßen für Männer und Frauen
und im Großen und Ganzen auch für alle Altersgruppen. Die 18- bis 34-Jährigen scheinen allerdings insgesamt etwas experimentierfreudiger zu sein
als ihre älteren Kollegen. Sowohl für eine moderne (49 %) als auch für eine
gemütliche (41 %) Gestaltung können sie sich deutlich stärker begeistern
als die älteren Beschäftigten, bei denen die entsprechenden Zustimmungswerte nur bei 36 % bzw. sogar unter 30 % liegen.
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Arbeitsplatzgestaltung und Produktivität
Abschließend sollten die Beschäftigten noch einschätzen, ob sie in einem
Arbeitsumfeld, in dem sie sich wohlfühlen, auch produktiver sind.
78 % der Befragten waren sich da ganz sicher, 21 % gingen davon aus,
dass zumindest ein kleiner Effekt gegeben sei, 1 % glaubte nicht an einen
solchen Zusammenhang. Die stärksten Zustimmungswerte erhielt diese
Frage bei denjenigen, die mit ihren derzeitigen Arbeitsplätzen nicht zufrieden sind. Unter ihnen liegt der Anteil derjenigen, die von dem Zusammenhang zwischen Wohlbefinden am Arbeitsplatz und eigener Arbeitsleistung
überzeugt sind, bei 82 %.  

Grafik 6

Einfluss des Arbeitsumfelds auf die Produktivität

Vier von fünf Beschäftigten
sind von der positiven
Wirkung eines gut gestalteten
Arbeitsplatzes überzeugt.

78%

der Arbeitnehmer
sind sich sicher, dass
die Arbeitsplatzgestaltung ihre
Produktivität direkt
beeinflusst.

21%
halten dies für möglich.

1%
glauben dies eher nicht.

Quelle: forsa-Umfrage unter 1.013 Beschäftigten, Juli 2017
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Fazit und Zusammenfassung

Ein Anfang ist gemacht, aber
es bleibt noch viel Handlungsbedarf.

Immerhin 36 % aller Arbeitnehmer in Deutschland haben in den letzten
fünf Jahren eine grundsätzliche Veränderung ihrer Arbeitsplätze erlebt –
in der Regel mit positivem Ergebnis. Die dafür getätigten Investitionen
dürften den Unternehmen in doppelter Weise zugutekommen: ganz direkt
in Form einer erhöhten Produktivität und indirekt durch die Chance, Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, stärker an sich zu binden
und sie so zu Botschaftern des eigenen Unternehmens zu machen.
Soweit das insgesamt sehr positive Fazit der IBA-Studie 2017. Die Antworten der Beschäftigten offenbaren jedoch auch noch einige Herausforderungen für die kommenden Jahre, beispielsweise im Hinblick auf gute
akustische Bedingungen, angenehme Temperaturen und Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten. Und selbst bei der Ausstattung mit
Bürostühlen haben einige Unternehmen Nachholbedarf.
Lücken zeigen sich auch im Hinblick auf die Einrichtung von Kommunikations- und Pausenbereichen. Dass sie in vielen Unternehmen nicht in
ausreichender Zahl vorhanden sind, offenbarte bereits die im Jahr 2015
veröffentlichte (bso-) Studie. Die aktuelle Befragung zeigt nun, dass oft
noch nicht einmal die wenigen vorhandenen Angebote besonders attraktiv
gestaltet sind. Dies zu ändern und bei dieser Gelegenheit gleich zu hinterfragen, ob die Art der Kommunikationsräume und ihre Ausstattung noch
den veränderten Arbeitsanforderungen entsprechen, sollte im Interesse jedes Arbeitgebers liegen. Ganz oben auf der Wunschliste der Beschäftigten
stehen für die Gesundheit förderliche Einrichtungen mit bequemen Bürostühlen, einer guten Beleuchtung und möglichst wenig Lärm.
Mehr Mut sei den Unternehmen bei der Einbeziehung ihrer Mitarbeiter in
die Gestaltung der Arbeitsplätze empfohlen. Die Beteiligung der Beschäftigten an der Planung und Einrichtung ihrer Arbeitsumgebungen ist bislang eher die Ausnahme. Dabei könnten so zusätzliche Potenziale freigesetzt werden. Angst vor exotischen Forderungen müssten die Arbeitgeber
kaum haben. Die Mehrzahl der Befragten würde darauf achten, dass ihre
Arbeitsplätze auch in Zukunft funktional und sachlich gestaltet sind.

Weitere IBA-Studien können unter www.iba.online heruntergeladen
und teilweise auch als gedruckte Exemplare angefordert werden.
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