KOMMUNIKATIONSARCHITEKTUR  FÜR  TEAMARBEIT

LEISTUNGSZENTRUM BÜROHAUS

In den letzten Jahren wurden unzählige Bürogebäude errichtet. Die Nachfrage war groß, so daß jede innerstädtische Freifläche für Büro- und Verwaltungsneubauten genutzt wurde. Um diese Gebäude besser vermieten zu können, war der Architekt ausschließlich mit der Fassade, mit der Wirkung nach außen beschäftigt. Nur wenige machten sich Gedanken darüber, was sich wohl innerhalb des Büros abspielt. Es entstanden sogenannte Bürozellengebäude, die die Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern erschwerten. Dieses schien die Bauherren und Architekten kaum zu interessieren. Sie betonierten am Bedarf vorbei, ohne zu merken, daß innerhalb der Unternehmen ein Umdenken stattfand.

Um flexibel auf den Markt und sich ändernde Kundenwünsche reagieren zu können, um neue Produkte und Dienstleistungen zu erfinden, braucht es ein Klima der Kreativität, Innovation und Dynamik. Die heute immer besser vor- und ausgebildeten Menschen verlangen eine Unternehmenskultur, in der sie sich wohlfühlen und in der sich ihre Potentiale entfalten können. Die Unternehmen sollten sowohl in ihren Organisationsstrukturen als auch in ihren Räumlichkeiten der Kommunikation, Interaktion und Dynamik den Vorrang geben.

Die Büroarchitektur aber hat sich in ihrer über 100-jährigen Geschichte in ihrer Grundstruktur sowie ihrer Ausstattung so gut wie nicht verändert. Die Büros sind unbeweglich und unwirtschaftlich, so als ob sich die Arbeitsweise in den Unternehmen überhaupt nicht geändert hätte.

Die auf Hierarchie basierenden Regeln werden in der Ästhetik des Bürohauses sichtbar. Imposante Fassaden, riesige Eingangshallen, luxuriöse Chefzimmer, lange Korridore in der Mitte, von denen links und rechts Einzel- oder Doppelzimmer abgehen. 

Einzelzimmer für das mittlere Management zeigen eine Ästhetik der Macht, der Würde, der Hierarchie. Die Kennzeichen sind Abschottung, Anspruch auf Privatheit in Einzelzimmern, Abteilungen von Funktionen. Um zu kommunizieren, werden Konferenzräume eingerichtet. 

Die bisherigen Gebäude sind auf eine Art von Arbeit zugeschnitten, die von einer funktions- und machtgeteilten Arbeit ausgeht. Durch die bauliche Tradition wird in vielen Unternehmen das Status- und Burgendenken zementiert. Weder die Flure noch die abgeschotteten Büroräume unterstützen das, was für viele Unternehmen inzwischen wichtige Wettbewerbsfaktoren sind: Teamarbeit und Kommunikation.  

Die Marktwirtschaft wäre wahrscheinlich schon in ihrer frühesten Form, dem Marktplatz, gescheitert, wenn die unterschiedlichen Händler sich in Zimmern entlang von Korridoren eingerichtet hätten. 

Der Weg in Richtung einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft ist einge schlagen. Kreativität und Innovationsbereitschaft sind die Potentiale der Mitarbeiter in Unternehmen. Sie gilt es zu fördern. Dem Bürohaus als gebautes Gebilde kommt dabei heute eine wichtige Rolle zu. Die Bürohausarchitektur kann die Leistung der Mitarbeiter wesentlich fördern oder auch behindern.



TRENDS IM BÜROHAUS

Geht man davon aus, daß jeder Mitarbeiter nur 15% seiner Zeit an seinem Arbeitsplatz verbringt, versteht man schnell, daß bisher gewohnte Raumkonzepte in Frage gestellt werden.  Neue Schlagwörter sind im Umlauf, zum Beispiel: Just-in-time-Büro, Mediaspace-Büro, Virtual-Office, Flexplace-Office, Quality Office, Fraktales Büro, Home Office, Telebüro, Kombibüro, Mobiles Büro, Desk Sharing. 




Die mittlerweile hochentwickelte Telekommunikation und Datentechnik sowie deren Vernetzung entkoppelt den bisher an seinen Schreibtisch sitzenden Mitarbeiter von seinem Arbeitsplatz. Dieser kann heute überall sein: im Büro, beim Kunden,und nicht zu letzt auch zu Hause. Die Bürofläche, die im Unternehmen für den einzelnen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird, reduziert sich, entfällt, oder wird mit anderen Mitarbeitern geteilt. Der feste Arbeitsplatz löst sich auf.       

Gleichzeitig steigt der Bedarf an Abstimmungsprozessen. Konferenzen, Projekt-arbeit, Workshops, Teamarbeit nehmen den größten Teil der Arbeitszeit in Anspruch. Eine hierfür geeignete Architektur muß entstehen, die Teamarbeit jeder Art, jeder Größe und jeder Dauer effizienter macht.                   

Es gibt keinen Ersatz für das Gespräch in Gruppen. Arbeitsteams müssen sich vernetzen können, um zu Entscheidungen mit breitem Konsens zu kommen. Es geht darum, Verständigung und Verständnis herbeizuführen, Entscheidungen zu fällen und zu beschleunigen. Das alles braucht Räume, die die Interaktion erleichtern. 

Effiziente Prozeßgestaltung braucht hochflexible Strukturen, die sich den verändernden internen und externen Bedingungen anpassen können. Flexibilität und Variabilität werden entscheidend von der Architektur und der Bürogestaltung abhängen. 

Welchen Weg müssen Bauherren und Architekten gehen, damit diese Trends in den zukünftigen Büros Einlaß finden?                                              



PRINZIPIEN DER KOMMUNIKATIONSARCHITEKTUR 

Definition:
Bürogebäude, die der Kommunikation den Vorrang vor Repräsentation und Hierarchie einräumen, sind nach den Prinzipien der Kommunikationsarchitektur entworfen oder umgebaut worden.                                      

1.	 	Das Gebäude muß Wandel erleichtern; d.h. keine existente Organisations-
struktur soll durch das Gebäude festgeschrieben werden. 

Gefordert werden Denkfabriken der Zukunft, die schnell und unkompliziert auf sich ständig ändernde Anforderungen der Wirtschaft reagieren können und die trägen und veralteten Verwaltungen hinter sich lassen. 

2.  	Selbststeuerung von Arbeits- und Projektgruppen wird durch die Gebäude-struktur unterstützt; d.h. im (geistigen) Zentrum des Gebäudes ist ein Forum angeordnet. Um das Forum gruppieren sich Teams mit intensivem und problematischen Informationsaustausch. An der Peripherie des Gebäudes sind Arbeitsplätze zu finden, die vorwiegend normierte Informationen verarbeiten.

3. 	Die Gebäude müssen vom Arbeitsfluß her gedacht werden, um wesentlich 
zur Effizienzsteigerung  des Unternehmens beitragen zu können.

4. 	Kommunikationsarchitektur entwickelt sich von innen nach außen. Die Ästhetik folgt keinem modischen Trend, sondern einer anregenden Lebendigkeit, mit Ein-, Aus- und Durchblicken, offenen Kommunikations-flächen, verschiedenen Ebenen, flexiblen Mobiliar, besonderen Farb- und Beleuchtungskonzepten. 

5.	Kommunikationsarchitektur muß als Potential  angesehen werden, das Prozesse ermöglicht und unterstützt. Architektur entsteht dann nicht durch das Gebäude, sondern erst durch die Nutzung des Gebäudes. Das macht 
es erforderlich, sich ausführlicher mit den Nutzungsprozessen auseinander-zusetzen und diese auch mit zu entwerfen. (Phase 0)






PHASE 0

Wer ein Bürohaus bauen will, wird sich über die nächsten 10 – 20  Jahre  Gedanken machen müssen, denn Arbeitsplätze einzurichten, kostet viel Geld. Durch not- wendige Umbauten, die bei unflexiblen  Bürogebäuden nötig werden, treten ständig enorme Kosten auf. Wichtig ist es daher vor einem Neubau bzw. Umbau sich mit Kommunikationsarchitektur auseinanderzusetzen. Vor dem Ermitteln der architektonischen Grundlagen (Phase 1 der Honorarberechnung für Architekten und Ingenieure, HOAI) soll eine Vorstufe, die Phase 0, gesetzt werden. Eine Projektgruppe sammelt Informationen zu verschiedenen Fragestel-lungen, die für das Unternehmen langfristig von entscheidener Bedeutung sind:

1.  Was sind die Ziele des Unternehmens?
      Aussagen zu Produkten, Märkten, Corporate Identity und Führungsstil werden in
      Unternehmensleitlinien umgesetzt.

2.  Wie ist die personelle Situation?
     Analyse des quantitativen und qualitativen Personal-Ist-Zustandes, Analyse
     der Kommunikation (problematischer Info- Austausch PIA, und unproblema-
     tischer Info- Austausch UPIA) werden zu strategischen Aussagen verarbeitet.

3.  Mit welchen Trends muß sich das Unternehmen in den nächsten Jahren aus-
     einandersetzen?
     Ermittlung von relevanten Trends und Verarbeitung zu Prognosen, die bei der
     Planung berücksichtigt werden müssen.


4.  Wie sieht die ideale Zuordnung der Abteilungen und Arbeitsplätze aus?
     Idealtypische Grundrißvarianten werden auf ihre Eignung geprüft. Dabei werden
     die Flächen anhand der Kommunikationsströme und der arbeitstechnischen
     Erfordernisse geplant und bestimmt. (Welche Abteilungen bzw. Projektteams 
     haben einen besonders hohen oder niedrigen kommunikativen Anteil?)

5.  Welche Entwurfsmaximen sollen dem Architekten vorgelegt werden?
     Verdichtung aller Aspekte aus Nr.1-4 zu verbindlichen Maximen, die bei dem
     Bau berücksichtigt werden sollen. Sie sollen keine Einschränkung für den Archi-
     tekten darstellen, sondern Phantasie und Kreativität anregen.


Wird eine Phase 0 in der Bauplanung versäumt, orientiert sich die Architektur not-
wendig an traditionelle Gebäudestrukturen. Die Arbeitsweise der künftigen Benutzer
des Gebäudes wird sich ebenfalls am Altgewohnten anlehnen. Veränderungen  und Wandel im Unternehmen werden behindert. Eine gründliche Diskussion mit Bauherrn und Mitarbeitern in der Phase 0 ist unverzichtbar, wenn die Gebäudestruktur neuen
Prinzipien folgen soll.

RESÜMEE 

Die Organisationsentwicklung wandelt sich von der tayloristisch geprägten Struktur
Arbeitsteilung in Richtung Struktur Selbststeuerung. Die Bürohausarchitektur muß
sich diesem Wandel anpassen, damit das Bürohaus ein Hilfsmittel zur Leistungs-
erbringung sein kann.

Brauchen wir noch Zellenbüros damit die Mitarbeiterungestört  arbeiten können,
und Chefzimmer, damit Führungskräfte einsame  Entscheidungen treffen können?
Heißt Innovation, allein im Kämmerlein sitzen und auf zündende Ideen warten, oder
kommt Innovation in lebendigen Dialogen in Teams zustande?




Der spontanen, teambezogenen Kommunikation muß der Vorrang gegeben werden
gegenüber der Architektur, die Repräsentation und Hierarchie betont. Ein Unter-
nehmen, das so dynamisch sein will wie die Märkte, muß auch in seinem Büroge-
bäude die Möglichkeit zur Bewegung und Dynamik bieten durch eine flexible
Bürolandschaft, in der sich die Menschen wohlfühlen. 
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