Ausgebaute Büroetage von arvato SCM Telecommunication in Düsseldorf

Rund um die Box
8
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Die Raum-in-Raum-Box „d.school“ in der
Düsseldorfer Büroetage von arvato SCM
Telecommunication unterstützt mit ihren
beweglichen Elementen kreative Prozesse.

Den Kern der ausgebauten Etage eines Düsseldorfer Bürogebäudes bildet
eine Raum-in-Raum-Lösung der besonderen Art. Alles in der „d.school“-Box
der arvato SCM Telecommunication Befindliche ist flexibel und lässt sich
leicht bewegen. Die Ideen sollen somit ungehindert fließen können.
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Kundennähe als oberstes Gebot. Das beherzigt die zum Bertelsmann-Konzern gehörende arvato SCM Telecommunication
mit Sitz in Herzebrock konsequent. Deshalb hat sie einen Teil der Mitarbeiter ihres
Tochterunternehmens arvato Distribution,
das den Telekommunikationssektor mit
Beratung und Services wie Logistik bedient, nach Düsseldorf ziehen lassen.
Die Gründe lagen auf der Hand: Gleich gegenüber ist der Neubau des zweitgrößten

Kunden Vodafone angesiedelt, weitere
große Telekommunikationsanbieter wie
Nokia, Sony und E-Plus sind in der Nähe
und Ericsson gar im gleichen Gebäude.
Der Flughafen auf der einen und die Innenstadt auf der anderen Seite lassen sich
innerhalb von zehn Minuten erreichen.
Aber nicht nur solche Standortvorteile bewegen die Kunden dazu, gern in die
Räumlichkeiten der arvato Distribution im
Düsseldorfer Prinzenpark zu kommen. Ge-

Für formelle Besprechungen dient der große Konferenzraum.

nauso zählen die quasi inneren Werte der
vor etwa einem Jahr neu ausgebauten,
vierten Etage eines Bürokomplexes.
Die erschließen sich gleich beim Betreten
der Räumlichkeiten. Der Besucher nimmt
als erstes die weite Flurzone mit angenehmem Licht, mit einem PVC-Boden in
Nussbaum-Optik, mit grünen Inseln aus
hochflorigem Teppichboden und mit drei
roten, an die Wände montierten Filzhauben als Zellen fürs Telefonieren wahr.

Die Filzhauben reduzieren den
Schall beim Telefonieren.

Im Vordergrund eine Vierer-Bench, im Hintergrund die eher wohnliche Zone.
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Denn die Metallrasterdecke mit Heiz- und
Kühlfunktion sollte uneingeschränkt nutzbar bleiben. Die Box schließt oben lediglich mit einer schwarzen Netzstruktur ab.
Diese weist kreisrunde Öffnungen für die
abgehängten runden LED-Leuchten und
Lüftungsauslässe auf.

Frei verschiebbare Wände
Die 18 weißen Wände der Raum-in-RaumLösung laufen in einer oberen Führungsschiene und können deshalb leicht bewegt werden. Sie lassen sich beschreiben,
bekleben, sind magnetisch und projektortauglich. „Beim Brainstorming, ob intern
oder mit Kunden, schließen wir die Wände
und können Ideen frei verschieben“, sagt
Business Development Managerin Maike
Thünnesen. Das hat was von in Klausur
gehen. Außer dass es viel lebendiger zugeht, berichtet die arvato-Mitarbeiterin.
Damit die unbeteiligten Kollegen halbwegs in Ruhe arbeiten können, wurden
schallreduzierende Eingriffe vorgenommen. So befindet sich auf beiden Seiten
der Holzlamellen des Wandaufbaus ein
Vlies. Die Offenheit der d.school zur Fensterseite lässt den Teilnehmern dabei genug Raum, auch wenn es bei intensiven
Workshops den Geräuschpegel im Büro
leicht anhebt. Zudem kann man eines der
Holzwandelemente um seine Längsachse
drehen. Wird es aufgestellt, gibt es den
Blick auf den Flur frei.
Als Hilfsmittel zur Ideenfindung dienen
nicht nur die Wände. Hinzu kommt ein mit
Beamer und Sound ausgestattetes Möbel
besonderer Art. Die Technik wurde platz-

BAUTAFEL
Projekt: Ausbau einer Büroetage
(4. Obergeschoss eines Bürogebäudes)
Standort: Willstätterstraße 60,
40549 Düsseldorf
Bauherr: arvato Distribution GmbH
Architekten/Innenarchitekten:
Christian Kolde, Georgsmarienhütte
Bürofachhändler: Spiegelburg Interieur
GmbH, Osnabrück
Fertigstellung: Juni 2013
Bruttogeschossfläche: 484 qm
Mobiliar (Auswahl): „BuzziHood“-Telefonhauben und „BuzziMe“-Ohrensessel
von BuzziSpace, Konferenztische „talk
about“ und „Mastermind Fold“ von
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Sedus, höhenverstellbare Beistelltische
und elektrisch höhenverstellbare
Schreibtische von Palmberg, Bürodrehstühle „Point Mesh“ von Sitag,
Konferenzsessel „Fan“ von ProfiM,
„hotspot“-Sessel mit Laptopablage und
Beistelltisch von Drabert, rollbare
Highboards aus dem System „Modul
Space“ von Bosse Design, „PM Ballen“
von Blå Station, Leuchten „Modul 196“,
„Roxxane Home“ und „Air maxx led“
von Nimbus, „Jamaica“ von Foscarini,
„Aircon Suspension“ von LucePlan,
„Vela round“ von XAL, Teppichboden
„Poodle“ von Object Carpet

GANZHEITLICHE
ERGONOMIELÖSUNG
AM ARBEITSPLATZ

“

Das wirkt einladend und freundlich – eine
Grundatmosphäre, die sich in allen weiteren Bürozonen erleben lässt. Wenngleich die Räume und Areale sich von der
Größe, Farbe, Materialbeschaffenheit und
Ausstattung her deutlich unterscheiden.
Zum Beispiel eignet sich der dem Eingang
gegenüberliegende große Konferenzraum
eher für formelle Treffen. Darauf weist
Stefanie Rehme vom Architektur- und Innenarchitekturbüro Christian Kolde aus
Georgsmarienhütte hin. Der Raum für 20
Personen lässt sich zweiteilen, erklärt die
für die Innenarchitektur Verantwortliche
und zeigt auf die dazu notwendigen Elemente. Abgesehen von den verschiebbaren Trennwänden sind die Bodentanks,
Deckenleuchten und Wandbildschirme so
angeordnet, dass aus einem Raum schnell
zwei entstehen können. Die heißen dann
„Entrepreneurship“ und „Partnership“.
Flexibilität und Mobilität – wie ein roter Faden ziehen sich diese Parameter durch die
gesamte Etage. Ihre stärkste Ausprägung
erleben sie in der zentral angeordneten
Raum-in-Raum-Lösung „d.school“ – eine
Holzbox mit verschiebbaren Wänden.
Warum „d.school“? Dass der Name identisch ist mit dem von Hasso Plattner 2005
gegründeten Institute of Design der
School of Engineering an der Stanford
University in Palo Alto war beabsichtigt.
Wird dort doch die Methode des „Design
Thinking“ gelehrt, die unter Einbeziehung
von kreativen und emotionalen Elementen
zur Lösung von Problemen und Entwicklung neuer Ideen führen soll.
Die vom Tischler gefertigte Box existiert
völlig unabhängig von der Gebäudedecke.

Wenn das Design aus dem
Verständnis für die ergonomischen
Bedürfnisse der Benutzer entwickelt
wird, entstehen außergewöhnlich klare
Formen.

“

Niels Diffrient 1928 - 2013

dach@humanscale.com
www.humanscale.com

BÜROPROJEKTE

sparend in einer herkömmlichen Mülltonne
untergebracht. Mit dieser vom Tischler abgewandelten, mit Lüftungslöchern versehenen Aufbewahrungsform ließen sich
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, berichtet Planerin Rehme: „Die Tonne ist leicht zu schließen und zu rollen und
sie war weitaus kostengünstiger als ein
aufwändiges Hightech-Möbel.“
Die technischen Voraussetzungen für einen kreativen Denkprozess stimmen also.
Doch das reichte den Entscheidern und
Innenarchitekten nicht aus. Leichte, mobi-

le Möbel unterstützen das Brainstorming.
So lässt sich der Stehtisch rollen. Die mit
brokatähnlichen Stoffen bezogenen Quader dienen wahlweise als Sitz- oder Stehgelegenheit – je nachdem, ob man die
Ballen waage- oder senkrecht aufstellt beziehungsweise aufeinander stapelt.
„Wir nutzen die d.school oft, um mal kurz
im Rahmen einer Projektarbeit eine Idee
auf die Schiebewand zu skizzieren und mit
zwei oder drei Kollegen darüber zu diskutieren“, sagt Thünnesen. Oder jemand
hänge ein Din-A3-Poster mit seinem Kon-

Die Küchenzeile mit der davor platzierten Sitzgelegenheit
bietet sich für die Mittagspause an.

Der Besprechungsraum „Creativity“.
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zept auf und lasse darüber abstimmen. Bei
den Telekommunikationskunden sei die
Box gleichfalls beliebt. „Sie schätzen die
kreative, ungewöhnliche Umgebung.“
Die Begeisterung der Externen beschränkt
sich nicht allein auf die d.school. Denn die
übrigen Räumlichkeiten bieten ebenfalls
Abwechslung. So offenbaren etwa die
Konferenzräume ihren jeweils eigenen
Charakter. Das drückt sich in der Ausstattung und Möblierung aus. So ist das neben dem großen Konferenzraum gelegene,
kleinere
Besprechungszimmer

In der „Fun Area“ lässt sich spielerisch entspannen.

Fotos: Steffen Höft
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namens „Citizenship“ mit einem Falttisch
ausgestattet, der sich wie eine Tischtennisplatte zusammenklappen lässt. Bewegt
man die Platte zur Seite, entsteht mehr
Platz, zum Beispiel für das Arbeiten im
Stehen oder für kleinere Empfänge.
Im benachbarten Besprechungsraum
„Creativity“ stehen rote Drehsessel mit
Ablage für den Laptop und niedrige Tische. Beide lassen sich schnell zur Seite
schieben, so dass man im Stehen vor dem
großen Monitor oder dem wandfüllenden
Whiteboard arbeiten kann.

Daran schließen sich zwei „Telefonzellen“
an, die an britische Exemplare erinnern.
Die Glaswände sind mit einer Folie beklebt, die die Umrisse einer solchen Telefonzelle erkennen lassen. Nur erscheint
die Silhouette nicht in Rot sondern Grün.
In den „Telephones“ sorgen ein Teppich
sowie Filzplatten an den Wänden für eine
gewisse Ruhe. Eine umlaufende, rechteckige Bank mit gepolsterter Sitz- und Rückenlehne bietet Platz für sechs Personen.
In der Mitte befindet sich ein Tisch mit einer Konferenztelefonanlage. Das Telefon

lässt sich ebenso wie ein Laptop beliebig
ein- und ausstöpseln und woanders hintragen. „Hier gibt es vier solcher mobilen
Konferenzsterne, die sich an die Anlagen
anschließen lassen“, sagt Thünnesen.
„Wir Mitarbeiter sind häufig unterwegs
und haben deshalb alle Smartphones.“
WLAN und Telefonieren übers Internet erleichtern flexibles Arbeiten ohne fest zugeordnete Plätze. Neben der d.school und
den geschlossenen Besprechungsräumen
existieren einige offene Zonen. Im größten
Open-Space-Bereich stehen drei Benches

GENAUER HINGESCHAUT
Zielsetzung: Großraumbüro mit verschiedenen Zonen für flexibles Arbeiten
Raumtypen: Open Space mit Benches
und Ohrensesseln; vier Besprechungsräume (für sechs, acht sowie zwei mal
zehn Personen, die sich zu einem zusammenfügen lassen); zwei Denkzellen für
konzentriertes Arbeiten; Bistro; Besucherarbeitsplätze; „Fun Area“ mit Tischkicker und Playstation. Das Herzstück ist
die „d.school“, eine Holzbox mit Schiebeelementen, die als Raum-in-Raum-Lösung mittig im Grundriss angeordnet ist.
Anzahl der entstandenen
Arbeitsplätze: 16

Desksharing: ja, die Mitarbeiter haben
keinen fest zugewiesenen Arbeitsplatz;
er ist täglich frei wählbar (Verwendung
von Laptops und Internet-Telefonie). Zudem kann dank WLAN in allen anderen
Zonen gearbeitet werden.
Akustische Maßnahmen: die bauseitigen gelochten Metallrasterdecken mit
Heiz- und Kühlfunktion sind mit Akustikvlies hinterlegt; auf vielen Flächen liegen hochflorige Teppichböden, Filzplatten in den „Telefonzellen“, akustisch
wirksame Möbel (Ohrensessel, Telefonhauben), mit Akustikvlies hinterlegte
Holzwandelemente der „d.school“

Beleuchtungskonzept: Zum Einsatz
kommt ausschließlich LED-Beleuchtung:
bauseitig installierte Deckenrasterleuchten, abgehängte Deckenleuchten,
Arbeitsplatzleuchten, Stehleuchten,
Spots, Einbauleuchten. Jeder Mitarbeiter
kann das Licht – es sind acht verschiedene Lichtsituationen voreingestellt –
individuell über sein Smartphone steuern
Ergonomische Ansätze: elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische;
zentrale Scan-,Fax- und Druckerstation;
verschiedene Möglichkeiten, im Stehen
zu arbeiten

Anzeige

Modell 1600. Der Klassiker neu interpretiert.
Design: Girsberger Werksdesign 1961.

www.girsberger.com
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“The problem is never how to get new
innovative thoughts into your mind, but how
to get the old ones out”
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Grundriss des Bürogeschosses mit der ursprünglichen Raumanordnung.

mit je vier elektromotorisch höhenverstellbaren Tischen hintereinander. Sicht- und
teilweise Hörkontakt ergibt sich zur offenen Küchenzone mit davor platzierten
Bänken und Tischen sowie zur Holzbox.
Die Bench ist mit weißen Abtrennungen
versehen, die dafür sorgen, dass man
beim Arbeiten im Sitzen den Kollegen
direkt gegenüber nicht unbedingt sehen
muss. In den Abtrennungen sind die
Arbeitsplatzleuchten verankert. Außerdem
nehmen sie die Kabel auf. Ein grau-beiger
Hochflorteppichboden unter den Benches
mindert den Schall.
Wohnlicher ist es in der angrenzenden Zone. Hier kann man es sich in zwei Ohrensesseln mit akustisch wirksamem Filzbezug gemütlich machen. Wer will, kann die
Beine auf einen ledergepolsterten Tisch legen und aus den Panoramafenstern über
Düsseldorf schauen. Oder einen der beiden an Stahlsäulen befestigten Fernseher
einschalten, um ein Konzept oder eine
Präsentation zu besprechen oder die letzte
kreative Arbeit zu begutachten.
Als optische Abgrenzung zur gegenüberliegenden d.school und zu einer weiteren
Vierer-Bench nebenan dienen unter anderem zwei Highboards auf Rollen. Sie nehmen Büromaterialien auf. Dabei fällt auf,
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dass auf der arvato-Etage nur wenige
Stauraummöbel existieren. Warum das so
ist, erläutert die Business Development
Managerin: „Wir erledigen fast alles digital
und drucken wenig Papier aus.“

Entspannung in der „Fun Area“
Bei aller Arbeit sollte die Entspannung
nicht zu kurz kommen. Auch Spaß- und
Spannungselemente planten die arvatoVerantwortlichen und Kolde-Innenarchitekten in ihre Raumkonzeption ein. Dazu
zählt vor allem die „Fun Area“ mit Sitzsäcken, Tischkicker und Playstation. „Hier
spielen wir mittags oder nach der Arbeit
gern eine Runde Fußball“, berichtet Thünnesen. „Das bringt uns auf andere Gedanken und ersetzt für mich den Kaffee.“
An Abwechslung herrscht offensichtlich
kein Mangel. Das ist auch dem Ideenreichtum der Innenarchitekten zu verdanken. Und: „Wir hatten freie Hand bei der
Gestaltung“, blickt Rehme zurück und betont, dass sie eine warme, wohltuende Atmosphäre erzielen wollte. Außerdem sollte die Raumplanung mit ihren flexibel
nutzbaren Flächen die Interaktion fördern.
Die Tatkraft geht so weit, dass einige Möbel abweichend von der ursprünglichen

3

2

1

NA

2 Reservearbeitsplätze

Grafik: Architektur- und Innenarchitekturbüro Kolde

Konzeption schon umgestellt wurden. „So
soll es auch sein“, meint die Planerin.
Was passiert mit den Zonen, wenn weitere Arbeitsplätze über die jetzigen 16
hinaus entstehen sollen? „Wir haben Reserveflächen eingeplant“, sagt die KoldeProjektleiterin. Wo derzeit die Ohrensessel
stehen, könnte eine weitere Vierer-Bench
platziert werden, ebenso in der Fun Area.
„Bisher reicht der Platz bei zehn Mitarbeitern, die fest in Düsseldorf sitzen und
wohnen, sowie durchschnittlich zwölf bis
14 pro Tag anwesenden Kollegen noch gut
aus“, stellt Thünnesen fest. Selbst wenn
Workshops stattfänden, der Rekord lag
bei 56 Teilnehmern, würden die Areale ohne Probleme funktionieren.
So gut, dass die Distributions-Abteilung
manche Räume sowohl intern mit anderen arvato-Bereichen teilt und manchmal
auch an Kunden und Projektpartner bedarfsweise vermietet. Bei der Personalsuche spiele man den Joker einer attraktiven Büroumgebung ebenfalls aus, sagt
Thünnesen: „Wir führen Gespräche mit arvato-Bewerbern gern hier – die moderne
Bürogestaltung stärkt die Attraktivität als
Arbeitgeber sicher deutlich, was sich in
der Anzahl der Bewerbungen und Anfragen widerspiegelt.“
be
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Interview
Moritz Goebel, Director Business Development bei der arvato SCM Telecommunication

Der Raum prägt die Arbeitsweise
Mensch&Büro: Welche Erfahrungen
flossen in die Düsseldorfer arvatoRaumplanung mit ein?

Flexible und bewegliche Räume
unterstützen das Brainstorming
und sorgen für Abwechslung.
Diese Erfahrung machte Moritz
Goebel von der arvato SCM
Telecommunication in den USA.
Das Prinzip findet sich nun auch in
den Düsseldorfer Räumen des
Unternehmens wieder.

Foto: privat

Mensch&Büro: Gemeinsam mit Kollegen gaben Sie die Anforderungen an
die Gestaltung Ihrer neuen Räumlichkeiten in Düsseldorf vor. Dabei ließen
Sie sich von Ihren Eindrücken an der
vom SAP-Gründer Hasso Plattner ins
Leben gerufenen „d.school“ an der
Stanford University in Palo Alto leiten. Was erlebten Sie dort?
Goebel: Wir nahmen zu dritt an einem
einwöchigen Seminar „customer focused
innovation“ an der d.school in Zusammenarbeit mit der Stanford Graduate School of
Business teil. Auf Basis der Methode „design thinking process“ interviewten wir für
die US-amerikanische Fluglinie JetBlue
Airways in einem ersten Schritt Endkunden am San Francisco Airport und entwickelten dann Prototypen für neue Kundenkonzepte und Erlebnisse.
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Goebel: Wir wenden die an der d.school
in Palo Alto praktizierte Methode des „Design Thinking“ für den Telekommunikationsmarkt und unsere dortigen Kunden an.
Uns ging es darum, mehr Innovationskraft
zu erzeugen. Dabei ist es wichtig, Fehler
machen zu dürfen und schnell Prototypen
entwickeln zu können. Außerdem müssen
wir internationaler werden, weil wir in
Deutschland in unserem Bereich Telekommunikations-Logistik bereits Marktführer
sind. Für unsere Art zu arbeiten benötigen
wir viele unterschiedliche Besprechungsräume und -zonen. Das geht nur mit einer
flexiblen Raumgestaltung.
Auch wenn wir eine andere Büroumgebung haben als die übrigen arvato-Büros, heißt das jedoch nicht, dass wir den
Bezug zu unserem Mutterunternehmen
Bertelsmann verlieren. Deshalb haben wir
unter anderem unsere Konferenzräume
nach den vier Bertelsmann-Werten benannt: „Entrepreneurship“, „Partnership“,

ZUR PERSON
Moritz Goebel wurde 1985 in Lüdenscheid geboren. Nach seinem Studium (2004–2008) mit dem Schwerpunkt Marketing Logistik an der Dalhousie University in Halifax, Kanada, startete er seine Karriere als Projektmanager bei arvato in Deutschland. 2009 übernahm er die Leitung
der Rückwärts-Logistik in der Nähe
von Frankfurt am Main.
Ab 2011 fokussierte Goebel sich
zunächst auf arvatos Top-Kunden
Vodafone und die Entwicklung der
internationalen Kundenbeziehung
und Geschäfte. Heute ist Goebel
Direktor Business Development für
das Segment SCM Telecommunication der arvato AG, die Teil der
Bertelsmann SE & Co. KGaA ist.

„Citizenship“ und „Creativity“. Abgesehen
davon waren uns zwei Denkzellen und die
Kreativbox d.school als Raum-in-RaumKonzept mit flexiblen Wänden wichtig.

Moritz Goebel:

Ich mag es, die Orte
zu wechseln.
Mensch&Büro: Wie arbeiten Sie in
der Raum-in-Raum-Lösung d.school?
Goebel: Hauptsächlich halten wir dort
kurze Brainstorming-Sessions unseres eigenen Teams ab. Wir können dort spontan
etwas auf den Whiteboards skizzieren und
ein Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Die Wände lassen
sich vor- und zurückschieben. Dadurch
bekommen wir immer wieder einen neuen
Zugang zum Thema. Wir nutzen die
d.school natürlich auch zur Entwicklung
neuer Prozesse mit unseren Kunden. Sie
empfinden den Ort als coolen Kreativplatz.
Manchmal schließen wir uns dort auch einen ganzen Tag lang ein – mit phänomenaler Wirkung hinsichtlich der Ergebnisse.
Ein Kunde fragte uns bereits, ob er den
Raum auch für sein eigenes internes
Brainstorming mieten kann.
Mensch&Büro: Wie funktionieren die
übrigen Räume im Alltag?
Goebel: Die Etage bietet große Abwechslung mit Blick auf unterschiedliche Aufgaben und Arbeitsweisen. So verhandeln
wir mit unseren Kunden zum Beispiel über
Preise im eher formell gehaltenen Konferenzraum „Citizenship“. Für ein offenes,
lockeres Gespräch mit ihnen gehen wir
eher in den Raum „Creativity“. Vertrauliche Telefonate führen wir in einer der beiden Telefonzellen. Die verschiedenen Atmosphären der Räume wirken sich auch
auf die Arbeitsweisen aus.
Das Interview führte Gabriele Benitz.
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