
Strukturwandel 
erfolgreich gestartet 

Um flexibler und schneller auf Kunden-
wünsche zu reagieren, wagte die Landes-
bank Hessen-Thüringen am Standort 
Offenbach ein Pilotprojekt: Mithilfe des 
Komplettanbieters für Büro-, Sitzmöbel-
und Raumsysteme König + Neurath sollte 
eine neue Arbeitsumgebung geschaffen 
werden — weg von Einzel- und Zweierbüros 
hin zu offenen Bürolandschaften, die Raum 
für Kommunikation bieten und dabei den 
größten Stressfaktor „Lärm" eliminieren. 

PRAXIS  Büroausstattung 

je kann ein Un- 

ternehmen Mit- 

arbeiter langfris- 

tig an sich binden 

und auf lange 

Sicht attraktiv für 

sie bleiben? Eine im Juli 2016 veröffentlichte 
Studie „Benchmarldng HR Digital Transforma-

tion" hat unter anderem herausgefunden, 

dass Firmen, die auf digitaler Ebene fortge-

schrittener agieren, eine entsprechend höhere 

Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitgeberat-

traktivität aufweisen. Solche Unternehmen 

werden als innovativer, agiler und zugleich als 
profitabler und wachstumsstärker wahrge-

nommen. 

Digitalisierung verlangt aber auch eine Un-
ternehmenskultur, die flexibler und schneller 

auf Kundenwünsche reagiert. Und um diese 

Anforderungen zu erfüllen, ist eine moderne 

und inspirierende Arbeitsumgebung notwen-

dig, die dies zulässt. „Wir stellen fest, dass der 

Wohlfühlfaktor im Büro als ,weicher Faktor' 
für Mitarbeiter zukünftig eine größere Rolle 

spielt", sagt Frank Kauertz, Abteilungsleiter 

Standort- und Gebäudeverwaltung der Helaba 

Landesbank Hessen-Thüringen in Offenbach. 

Deshalb hat sich die Bank dazu entschieden, 

ein Pilotprojekt einer neuen Arbeitswelt am 

Standort Offenbach zu starten. 
Für 95 der rund 1.400 Mitarbeiter in 

Offenbach sollte im Rahmen dieses Pilot- 

projekts eine komplette Bürofläche auf 
1.900 Quadratmetern neu geplant und ausge-

stattet werden. Ein wesentlicher Schritt dabei 

war der Strukturwandel von den bisher vor-

handenen Einzel- und Zweierbüros zu offe-

nen Bürolandschaften. 

VORTEILE FÜR MITARBEITER 

Für die Planung und die Umsetzung nahm 

sich die Helaba einen Experten an die Seite, 

den international agierenden Büromöbelher-

steller König + Neurath AG aus Karben, der 

deutschlandweit über sieben Showrooms so-
wie Niederlassungen in England, Frankreich, 

der Schweiz und den Niederlanden verfügt. 
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ZUM WOHLFÜHLEN: Der Abteilung „Credit Operations" stehen jetzt eine Vielzahl an 
Meeting-Points und Lounge-Möbeln zur intensiven Kommunikation zur Verfügung. 

informellen 

Beider Planung der neuen Arbeitsbe-

reiche wurden die Mitarbeiter von 

Anfang an in das Projekt mit einbezo-
gen: „Wir haben nicht verschwiegen, 

dass die Transformation mit vielen 

Vorteilen verbunden ist", erklärt 

Kauert. „Dazu zählen höhenver-

stellbare Tische mit pflegeleichten 

3D-Oberflächen, attraktive Lounge-
Zonen zum kreativen Austausch so-

wie Think Tanks, um in Ruhe zu tele-

fonieren oder zu konferieren." 

BESSER KOMMUNIZIEREN 

Das Projekt sollte der neu ge-

schaffenen Abteilung „Credit Opera-
tions" eine intensive Kommunikati-

on ermöglichen. Jetzt stehen den 

Mitarbeitern viele informelle Mee-

ting-Points sowie Lounge-Möbel zur Verfü-

gung, die zum Dialog und zum Wohlfühlen 

einladen. Mitarbeiter, die ungestört telefo-
nieren, konzentriert arbeiten oder mit Kolle-

gen kurze Meetings durchführen möchten, 

nutzen einen von drei neuen Think Tanks, 

die mit integrierter Belüftung und Beleuch-

tung ausgestattet sind und zudem über Sitz-

elemente und Tische der Produktreihe 

NET.WORK.PLACE verfügen. Möbel und 
Think Tanks wurden mit schallabsorbieren-

den Komponenten ausgestattet und die 

Technik wurde zudem ausgelagert, um den 

größten Stressfaktor im Open Space zu eli- 

sehr zusagt, weil dadurch gleich zwei Fliegen 

mit einer Klappe geschlagen werden: die Ver-

besserung der Gesundheit am Arbeitsplatz 
sowie Energieeinsparung. Zur Schaffung von 

Privatsphäre auf der einen und Stauraum auf 

der anderen Seite befinden sich Apotheker-

schränke ACTA.PLUS an den Arbeitsplätzen 

im Open Space. Gleichzeitig dienen sie zur 

Strukturierung der großen Arbeitsfläche. 
Für die farbliche Gestaltung hat sich die 

Helaba für eine dezente, kühle Farbgebung im 

Bereich der Arbeitsplätze entschieden. So do-

minieren die Farben Blau und Grau, die für 

mehr Konzentration am Arbeitsplatz sorgen 

sollen. Mittels roter und grüner Farb-

tupfer in den Kommunikationsberei-

chen — wie mit dem Lounge-Chair 
oder den Phoneboxen aus dem mo-

dularen Mittelzonen-Konzept NET. 

WORK.PLACE — setzt die Bank farb-

liche Akzente. Ein wohnliches Am-

biente erhalten die Arbeitsplätze 

zusätzlich durch Tisch- und Ab-

deckplatten aus Eiche-Struktur. 
„Das Feedback, das wir bekom-

men, ist überwiegend positiv", sagt 

Frank Kauertz abschließend. Mit 

diesem Wissen möchte der Manager 

mittel- bis langfristig alle vorhande-

nen Arbeitsplätze überall dort um-
stellen, wo die Gebäudestruktur 

einen wirtschaftlichen Umbau er-
laubt. (ah) • 
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minieren: den Lärm. Das Ergebnis verblüfft: 

„Das Open Space bietet eine ruhige, ange-

nehme Atmosphäre", weiß Kauertz. 

BEWEGUNG AM ARBEITSPLATZ 

An den neuen, festen Arbeitsplätzen setzte 

König + Neurath höhenverstellbare Gasfeder-

Lifttische TALO.S ein, die mit integrierten 

Flyby-Paneelen zur visuellen und akustischen 
Abschirmung ausgestattet sind. Da die Tische 

stromunabhängig und schnell auf die indivi-

duelle Stehhöhe einstellbar sind, sind sie be-

sonders energieeffizient, was der Landesbank 


