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Arbeit im Home-Office: 
„Büros not dead“

schinen. Bereits nach den ersten Tagen in der Corona-Isolation 
scheint klar: Die Kollaboration steht durch die Nebenwirkungen 
der Pandemie vor einem deutlich beschleunigten Wandel. Diese 
Veränderungen werden auf alle Arbeitswelten abfärben. Ich glaube, 
dass die Corona-Krise die Sicht auf die Büros sogar positiv verändern 
kann. Allerdings werden neue Fragen und Herausforderungen auf 
Büroplaner, Architekten und Unternehmen zukommen.

Mehr Wertschätzung für das Büro
Sogar der Kollege, der beim Frühstücken so gerne schmatzt, dem 
die Rosinen zu oft aus den Mundwinkeln hängen, fehlt mir mittler-
weile. Ich arbeite seit etwa zwei Jahren die meiste Zeit im Home-
Office. Ich schätze die Ruhe, die Flexibilität, vor allem den kurzen 
Arbeitsweg. Inklusive Dusche und Frühstück brauche ich 30 Minu-
ten von der Koje an den Schreibtisch. Andere fahren nach dieser 
Zeit erst auf die Autobahn in Richtung Büro. Bis dato war es mir 
freigestellt, von wo ich arbeite. Ich entschied nach Gutdünken oder 
wie ich es nenne: terminorientiert. Wenn etwas Wichtiges anstand, 
fuhr ich ins Büro. Wenn nicht, blieb ich an dem Ort, der am besten 
zu meinen wartenden Aufgaben passte.
Für mich am allerwichtigsten: Ich hatte eine Wahl. Und diese eige-
ne Entscheidung zu haben, von wo ich arbeite, ist maßgeblich für 
unsere mentale Gesundheit. Der Mensch trifft gerne freie Entschlüs-
se. In meinem Arbeitsumfeld denken viele ähnlich. Selbst wenn 
man das Büro als Unternehmensbasis selten für sich beanspruch-
te, war es schön, dass sie da war, dass ich sie jederzeit besuchen 
konnte. Jetzt, wo ich diese Option verloren habe, vermisse ich sie 
plötzlich sehr. Ein Videocall mit Kollegen kann Nähe simulieren, 
kommt aber nicht an den persönlichen Austausch heran. Nach 

Millionen Arbeitnehmer sind vor 
Kurzem ins Home-Office gezogen. 
Werden sie nach Ende der Selbst-
isolation dort bleiben? Nein, meint 
inperspective-Autor Hannes Hil-
brecht. Drei Gründe, warum das 
Büro nach der Krise sogar an 
Bedeutung und Beliebtheit gewin-
nen könnte.

„Punks not dead“ ist ein beliebter T-Shirt-Auf-
druck in der alternativen Subkultur. Bereits im 
Jahr 1981 wurde die Botschaft von der Band 
„The Exploited“ geprägt. Das erste Album der 
Gruppe trug diesen Titel. Der Punk stirbt nicht, 
der Punk wird bleiben. Ganz Ähnliches lässt sich 
auch im Jahr 2020 über Büros und Arbeitswel-
ten sagen. Deutschland befindet sich in einem 
beeindruckenden wie beängstigenden Live-
Experiment. Vor Kurzem noch robuste Wirt-
schaftszweige liegen brach. Millionen Men-
schen arbeiten plötzlich von zuhause. Sogar 
Unternehmen, die sich lange Zeit gegen das 
Home-Office als Alternative sträubten, schaffen 
nun im Eiltempo die entsprechende Infrastruk-
tur. In vielen leer gefegten Büros schweigen die 
fleißigsten Mitarbeiter, die sonst über 40 Stun-
den in der Woche brummen – die Kaffeema-

Wohnliche Oberflächen 
und Farben steigern die 
Motivation im Home-
Office: „Pensum“, „Select“ 
und „P4“ von Palmberg
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möglichen Wochen oder Monaten der Selbstisolation wird die Wert-
schätzung für direkten Kontakt und echte Gespräche mit dem Team 
steigen. Auch bei denen, die erstmalig die vielen Vorteile des Home-
Office entdecken dürfen. Mehr denn je werden Büros nicht nur 
Arbeitsorte, sondern Begegnungsstätten sein, an denen Ideen 
geboren werden und der Zusammenhalt wächst. Die Menschen 
werden nach Corona durch entspanntere Home-Office-Regelungen 
vielleicht seltener ins Büro fahren. Aber genau das künftig mit grö-
ßerer Freude tun.

Das Büro als Tool
Die Arbeit im Home-Office hat klare Vorteile. Viele sind wissen-
schaftlich bewiesen. Eine Mehrheit der sogenannten Knowledge-
worker arbeitet von zuhause produktiver. Die Arbeit im Home-Office 
kann unter gewissen Umständen gesünder sein, weil klassische 
Stressauslöser wie Lärmprobleme in den eigenen vier Wänden 
reduzierter auftreten. Noch dazu sparen Unternehmen durch 
Remote-Modelle Bürofläche und damit Miet- und Betriebskosten. 
Das Home-Office kann positiv für den Klimaschutz wirken, weil sich 
die Anzahl der täglichen Pendler auf den Autobahnen und städti-
schen Knotenpunkten nachhaltig verringern würde. Wenn wir den 
Büroarbeitsplatz und das Home-Office als Tools mit klaren Stärken 
begreifen, erkennen wir: Das Home-Office ist ein Paradies für soge-
nannte Deep Work, in dem Mitarbeiter in einer entspannten Atmo-
sphäre ablenkungsfrei tiefschürfende Arbeiten erledigen können. 
Das Büro bleibt ein Schmelztiegel für Ideen, Austausch und Com-
mitment; ein Ort, der Mitarbeiter an Unternehmen bindet und 
motiviert. Doch damit die Werkzeuge bestmöglich funktionieren, 
müssen Firmen künftig die Infrastruktur für zwei Arbeitsorte schaf-
fen. Das ist vor allem eine Frage der Digitalisierung. Aber auch für 
die Planer von Büros ergeben sich zwar keine völlig neuen, dafür 
aber deutlich beschleunigte Herausforderungen. Open-Space und 
Meetingräume werden ebenso noch rascher und viel stärker an 
Bedeutung gewinnen. Die Entwicklung von flexibel nutzbaren 
Arbeitsplätzen wird eine Priorisierung erleben. Und es gilt neue 

Fragen zu beantworten. Wie können genügend 
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden, 
ohne dass an klassischen Home-Office-Tagen 
wie dem Freitag zu viel Raum ungenutzt bleibt? 
Und: Wie können Unternehmen abseits von 
IT-Lösungen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter 
im Home-Office gesunde und nachhaltige 
Arbeitsbedingungen vorfinden, jederzeit ver-
netzt und motiviert sind? Während der hekti-
schen Corona-Zeiten werden viele Lösungen 
aus der Not geboren. Gute Ideen sind dabei 
und Einfälle, deren Halbwertzeit schnell ver-
glimmen dürfte. Kinderzimmer werden zu 
Büros umfunktioniert, der Küchentisch mit 
Monitoren zugestellt. Ergonomie geht anders. 
Büroplaner, Designer und sogar Möbelherstel-
ler müssen Konzepte entwickeln, die für Unter-
nehmen wirtschaftlich effizient sind, aber 
gleichzeitig die Bedürfnisse der Arbeitnehmer 
weiter voll erfüllen. Diese Prozesse werden sich 
künftig schwieriger gestalten. Und spannender 
sein. Einfach, weil es mehr Möglichkeiten gibt.
Auszüge aus einem Artikel von Hannes Hilbrecht im Palm-
berg-Magazin inperspective. Mehr zum Thema ‚Neue Per-
spektiven fürs Büro‘ gibt es im Palmberg-Magazin unter 
https://inperspective.palmberg.de

Hier geht es zum  
Online-Magazin 

https://t1p.de/jqxb

Das Thema Home-Office wird uns 
auch nach der Corona-Krise weiter 
beschäftigen. Eine deutliche Zunah-
me von Home-Office- Zeiten ist 
unstrittig. Der Bundesarbeitsminis-
ter fordert sogar „ein Grundrecht 
auf Home-Office“. Der Büromöbel-
hersteller Palmberg sieht sich in 
dieser Beziehung gut aufgestellt. Die 
Produktpalette ist so vielfältig und 
flexibel, dass man mit  Produkten 
wie „CREW“, „P4“, „MELOUNGE“ 
oder „BRIC“ nicht nur ein Zuhause-
Gefühl im Büro erzielen kann, son-
dern auch ein Wohlfühlklima bei der 
Office-Arbeit zuhause möglich ist.  
www.palmberg.de

Ausblick

„P4“, das coole Regal von 
Palmberg trennt und  

vereint Living und Office.

http://www.palmberg.de
https://inperspective.palmberg.de
https://t1p.de/jqxb
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