ophelis docks

„Der aktuelle Strukturwandel von der Industrie- in die Netzwerkökonomie erfordert auf
Unternehmensseite nicht weniger als eine Neuordnung der gesamten Organisation.“
Birgid Gebhardt, Trendbüro Hamburg 2012

„Der aktuelle Strukturwandel von der Industrie- in die Netzwerkökonomie erfordert auf
Unternehmensseite nicht weniger als eine Neuordnung der gesamten Organisation.“
Birgid Gebhardt, Trendbüro Hamburg 2012

Von Vernetzung bis Selbstverantwortung: Die zehn Mega-Trends in der Arbeitswelt
Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Das Trendbüro Hamburg hat im Rahmen der New Work Order Studie
für ophelis die wesentlichen Trends, die die Arbeitswelt von morgen beeinflussen werden, formuliert.

05) P a r t i z i p a t i o n

Der Wunsch nach
Mitbestimmung wird auch in Unternehmen lauter. Mitarbeiter wollen
und müssen mehr Verantwortung übernehmen.Gefragt ist eine neue Art der
Führung - autoritäre Top-Down-Befehle gehören der Vergangenheit an.

Die anstehenden Veränderungen werden sich in den unterschiedlichsten Bereichen auswirken. Organisation,
Führung, Kommunikation sind diesen Prozessen ebenso unterworfen wie Raumnutzung und Arbeitsweise
von Unternehmen. Eine ausführliche Zusammenfassung der Studienergebnisse finden Sie auf Seite 42.

06) Lebensphasen-Modelle

Durch den
demografische Wandel müssen Arbeitgeber ein attraktives Arbeitsumfeld
bieten, das den Anforderungen in den unterschiedlichen Lebensphasen
der Mitarbeiter gerecht wird.

07) Te a m - H e t e r o g e n i t ä t
01) S o z i a l e V e r n e t z u n g

Die transformative
Kraft der Sozialen Netzwerke im Internet verändert unsere Gesellschaft
von Grund auf. Unternehmen müssen ihre Arbeitsorganisation den neuen
Kommunikations-, Lebens- und Arbeitsformen anpassen.

02) Informationstransparenz

Aus Daten und
Informationen gewonnenes Vorsprungswissen bestimmt die Wirtschaft von
morgen. Die Informationstransparenz für alle Mitarbeiter wird zum
entscheidenden Faktor.

Teams bündeln
künftig für Projekte das Fachwissen aus unterschiedlichen Kontexten.
Die Zusammensetzung verändert sich je nach Projektziel. Wesentliche
Erfolgsf aktoren sind Kooperation, Offenheit und das Teilen von Ressourcen
– Share and win wird zum Erfolgsrezept der Zukunft.

08) R e s s o u r c e n h a u s h a l t

Der Raumbedarf
wird sich der veränderten Arbeitsweise der Mitarbeiter anpassen. Büroflächen
und -funktionen werden neu definiert. Der vernetzte Mitarbeiter wird seinen
Arbeitsort so flexibel wählen können, dass er seinen persönlichen und den
Bedürfnissen des Teams am besten entspricht

09) I n fo r m at i o n s d i f fu s i o n

03) I n f o r m e l l e I m p u l s e

Das Büro ist kein
abgegrenzter Kosmos mehr – mit dem Einzug sozialer Medien aus dem
privaten Umfeld in den Business-Alltag verschwinden bisherige Grenzen.

Unternehmen
müssen sich künftig gleichzeitig stärker nach außen öffnen und nach
innen intensiver vernetzen. Dafür werden in allen Bereichen Mauern durch
brochen. Daraus entsteht eine neue Unschärfe, die Herausforderung und
Chance zugleich ist.

04) S e l b s t v e r a n t w o r t u n g

10) B e z u g s o r t e

Aufgrund der
globalen Vernetzung wird Arbeit noch zeit- und ortsunabhängiger erfolgen.
Die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit verschwimmen. Selbst- und
Zeitmanagement werden zu Lebensaufgaben.

Persönlichen Treffen
kommt im Zeitalter virtueller Kommunikation eine große Bedeutung zu.
Es bleibt wichtig, auch physisch einen Ort zu haben, den man mit ausgestalten
kann und zu dessen Umfeld man sich zugehörig fühlt.

integrieren
selbstverständlich modernen Arbeitskontext

Wohlbefinden erzeugen
über Wohnlichkeit

unterstreichen
die Identität der Unternehmen

zulassen
andere Arbeitshaltungen

intensivieren
Teamarbeit

zusammenbringen
generations- und kulturübergreifend Menschen

attraktiver gestalten
die Arbeitswelt – auch für die junge Generation –

unterstützen

fördern

anregen
kreatives Arbeiten

ophelis sieht für Unternehmen und Organisationen einen steigenden Bedarf
an Produkten und Konzepten, die ganz vielfältigen Aspekten Rechnung tragen.

den Wissenstransfer im Unternehmen

Die Entwicklungen in der Arbeitswelt haben Auswirkungen auf die Gestaltung
von Büro- und Arbeitsraum. ophelis hat sich intensiv mit den zukünftigen
Veränderungen beschäftigt und Konzepte entworfen, die Antworten auf diese
Herausforderungen geben.

(informelle) Kommunikation und Begegnung

Arbeitsraum
attraktiv
gestalten –
die neue
Generation
Büro

ophelis docks
schaffen neue
Zonen in der
Arbeitswelt
Mit docks gibt ophelis die Antwort auf die vielfältigen neuen
Anforderungen im Büro. Sogenannte unscharfe Zonen sollen
– ergänzend zum klassischen Arbeitsort Schreibtisch –
die neuen Bedürfnisse einer sich ändernden Arbeitswelt erfüllen.
Diese Zonen ermöglichen das Arbeiten und Kommunizieren,
bieten aber auch Platz für den Rückzug.

ophelis docks.

docks sind Inseln im Büro.
docks schafft Verbindungen

und Übergänge.
docks ist Schnittstelle und
Treffpunkt.
docks bietet Rückzug für
Konzentration und Entspannung.
docks ist ein gemeinsames Möbel.

Besprechen, Arbeiten, Lesen – der Arbeitsplatz mit
angrenzendem Lounge-Bereich schafft eine äußerst
komfortable und behagliche Atmosphäre.
docks in Kombination mit anderen ophelis Produkten
zeigt, wie im Open Space Inseln integriert werden
können.
docks ist hier direkt an den Stauraum facett angebaut
und erzeugt mit der L-Verkettung einen separaten,
in sich geschlossenen Bereich für inspirierendes Arbeiten, für Besprechungen, zum Warten oder zum Lesen.
Die über die Add-On-Blende integrierte Stehleuchte,
der Beistelltisch und das Bricks-Modul als Pflanzgefäß
lassen Wohlfühlatmosphäre entstehen.
docks hebt sich sowohl in seiner eigenständigen Formensprache als auch in seiner Materialität bewusst vom
klassischen, schreibtischbezogenen Büroarbeitsplatz ab
und ist durch Design und maßliche Kompatibilität prädestiniert für Kombinationen.

Treffpunkt im Stehen – Ob Kurzbesprechung im Stehen oder informelle
Kommunikation beim Kaffeetrinken: Mit dem Systemmodul Tisch in
Stehhöhe mit E-Box und integrierter, versenkbarer Monitorlösung wird
docks zur Kommunikationsinsel, etwa als Mittelzone innerhalb einer
Bürolandschaft.

Treffpunkt – mit wechselseitig platzierten
Polsterelementen, Ablagen und per AddOn-Blende integrierter Beleuchtung wird
docks zum großen Treffpunkt im Büro.
Die E-Box bringt Strom und Daten auf
den Tisch, der Kurzbesprechungen und
temporäres Arbeiten in normaler Sitzhöhe
möglich macht.

Rückzug – in der Beziehung
zwischen Mensch und Raum ist
besonders im Großraumbüro
das Bedürfnis nach einer abgeschirmten Rückzugsmöglichkeit
groß. Hier schafft docks mit den
Polstermodulen mit U-Paravents
„Rückendeckung“ in offenen
Bürostrukturen.

Die docks Hochlehner-Sessel
sind mit dem Bricks-Modul
E-Box ausgestattet, um mit Plugand-work-Anschlüssen und
Tischleuchte einen behaglichen
Raum zu schaffen, in dem sowohl visuell als auch akustisch
abgeschirmtes Arbeiten mit
Laptop möglich wird.

Platz nehmen – viel mehr als
nur Sitzen: Das docks-Sofa ist
Ruheinsel, Rückzugsort,
Treffpunkt und multimedialer
Kommunikationsort in einem.
Der hohe Paravent sorgt für
visuelle und akustische
Abschirmung. Gleichzeitig ist
in diesem geschützten Rahmen
genug Raum für entspannte
Besprechungen. Das docksSofa ist immer elektrifizierbar
– so wird es zu einem abgeschirmten Arbeitsraum,
der jederzeit mit der jeweils
benötigten Technik ausgestattet
werden kann.

Lounge – ophelis docks als klassische Loungesituation etwa in einer
Wartezone oder einem Lesebereich innerhalb eines Open Space:
Die seitlichen Paravents sorgen für Abschirmung. Eine hochwertige
Textilkollektion bietet Vielfalt in der individuellen Gestaltung, sorgt
mit wohnlicher Anmutung für Wohlbefinden und bietet die Möglichkeit,
farbliche Akzente zu setzen. Atmosphäre wird zusätzlich durch
Beleuchtung und Bepflanzung geschaffen.

ophelis docks – ein modulares System

ophelis docks ist als modulares Möbelsystem
konzipiert, das sich zu verschiedenen Inseln
im Büro kombinieren lässt. Als Gemeinschafts
möbel kann ophelis docks sowohl Treffpunkt
und Schnittstelle als auch Rückzugsort
zur Konzentration und Entspannung sein.
Die Zusammenstellung der Module erlaubt
akustische und visuelle Abschirmung
genauso wie offen gestaltete Besprechungs
zonen. Die Elemente sind maßlich mit den
Möbelprogrammen von ophelis abgestimmt,
so dass sich Stauraum und alle anderen
Möbelkomponenten der „scharfen Zonen“
nahtlos anbinden und integrieren lassen. Als
Übergang und Verbindungselement zwischen
verschiedenen Zonen im Büro ermöglicht
ophelis docks einen Szenenwechsel, erzeugt
Synergieeffekte, fördert die interne Kom
munikation und steigert das Wohlbefinden am
Arbeitsplatz.

Die Vorzüge von ophelis docks:

Vielzahl an Möglichkeiten
frei konfigurierbar
elektrifizierbar
vielfältige Add-ons
hochwertige Polster
große Auswahl an Bezugsstoffen
eigenständige Formensprache
ganzheitlich im Produktansatz
maßlich und formal zu den anderen
ophelis Möbelsystemen kompatibel

Fußgestelle

docks lässt großen Spielraum für kundenspezifische Gestaltungen.
Basis ist das Quadrat von 90 mal 90 Zentimetern. Im Breitenraster
von 15 Zentimetern mit unterschiedlichen Möglichkeiten der
Linear-, L-, T- oder Kreuzverkettung ist ophelis docks in allen Raumstrukturen als Insel im Büro integrierbar. Das ophelis docks Port
folio umfasst neben unterschiedlichen Polstermodulen mit oder
ohne Abschirmung auch Ablagen und Tische in Lounge, Sitz oder
Stehhöhe, die zu Landschaften zusammengestellt werden können.
Zusatznutzen bieten die Systembausteine „Bricks“.

Die Fußgestelle nehmen die verschiedenen Module von docks auf.
Die Tragstruktur ist gleichzeitig Kabelkanal, sodass docks in allen Varianten
elektrifizierbar ist.

Polster

5 Polstergrundmodule bilden die Basis für alle Sitz- und Loungekonfigurationen.
Großer Sitzkomfort, eine Auswahl an hochwertigen Bezugsstoffen und die
variable Anordnung bieten schier unendliche Möglichkeiten der Gestaltung.

Paravents

Die
Module
von
docks

Rückzugsorte und Abschirmung werden mittels U- und L-förmigen Paravents,
die die Polstermodule ergänzen können, geschaffen.

Tische + E-Box

Tische sind bei docks sowohl in Sitz- als auch in Stehhöhe Teil des Systems,
immer ergänzt um eine E-Box, die Strom und Daten auf den Tisch bringt und
in die auch (versenkbare) Medientechnik integriert werden kann.

Bricks

„Bricks“ als weitere Bausteine ergänzen das System und bieten Zusatznutzen
als E-Box zur Kabelführung für Plug and Work, Beleuchtungsmodul, Pflanztrog, Schale oder Laptable zum komfortablen Arbeiten auf Lounge-Niveau.

Ablagen, Add-On-Blende + Add-Ons

Neben Polstern und Bricks können Ablagen und Add-On-Blenden im System
konfiguriert werden. Formal abgestimmten Add-Ons wie Leuchten und Beistelltische, die über die Add-On-Blende Teil des Systems werden, runden ophelis
docks ab und bieten zusätzlich Möglichkeiten der individuellen Anpassung.

Ablagen, Add-On-Blende + Add-Ons

Bricks

Tische + E-Box

Paravents

Polster

Fußgestell
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Der ausführliche Trendbericht

Die zehn
Mega-Trends
in der
Arbeitswelt
Trendbüro Hamburg. 2012 für ophelis
Das Trendbüro Hamburg hat im Rahmen der New Work Order Studie
für ophelis die wesentlichen Trends, die die Arbeitswelt von morgen
beeinflussen werden, formuliert. Die postulierten Veränderungen werden
nicht ohne Auswirkungen auf die Organisation, Führung, Kommunikation, Raum und Arbeitsweise der Unternehmen bleiben.
Die 10 Megatrends
1. Soziale Vernetzung
Die transformative Kraft des Internets verändert unsere Gesellschaft von
Grund auf. Mit dem Einzug der sozialen Medien ins Business erwarten
wir die zweite digitale Welle. So, wie die Vernetzung bereits den Alltag
beschleunigt und Konsumenten mehr Autorität verliehen hat, muss sich
nun auch der Arbeitsmarkt anpassen. Niemals zuvor war es einfacher,
unabhängig von Ort und Zeit mit gleichgesinnten Personen in Kontakt
zu treten und zusammenzuarbeiten. Fluide Netzwerke ersetzen rigide
Hierarchien als zeitgemäßes Organisationsprinzip. Unternehmen stehen
vor der Herausforderung, sich intern neu zu organisieren. Sie müssen
Schnittstellen für die verstärkte Zusammenarbeit mit Externen schaffen
und ihre Arbeitsorganisation den neuen Kommunikations-, Lebens- und
Arbeitsformen anpassen.
2. Informationstransparenz
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Daten, Informationen und
das daraus destillierbare Vorsprungswissen bestimmen die Wirtschaft von
morgen. Die Expansion der Kommunikationsmedien ermöglicht leichteren Informationszugang. Informationstransparenz wird zum wichtigen
Faktor in der Wissensgesellschaft.
3. Informelle Impulse
Bisher fanden Innovationen aus dem Arbeitsumfeld erst später Anwendung im Privaten. Mit den sozialen Medien driften erstmals Kommunikationstechniken und -modi aus dem privaten Umfeld in den
Businessalltag und setzen informelle Impulse. Sie werden vorgegebene
Unternehmens- und Informationshierarchien überlagern und unterwandern. Social Networking wird formale Prozesse beschleunigen und
formelle Grenzen inhaltsfokussiert durchbrechen. Auch wenn wir den
nötigen verantwortungsvollen Umgang mit den sozialen Medien erst
noch lernen – Grenzen verschwinden, das Büro wird kein abgegrenzter
Kosmos mehr sein.

4. Selbstverantwortung
Die Verschmelzung von Arbeit und Freizeit wird zum zentralen Megatrend im Alltagsmanagement. Aufgrund
der globalen Vernetzung wird Arbeit noch zeit- und ortsunabhängiger erfolgen und damit das private oder
mobile Umfeld automatisch mit einbeziehen. 72 % der Arbeitnehmer möchten „Wahlfreiheit haben, wie
sie ihre Arbeit verrichten“ (Dell Intel 2011)1. In der Ideenwirtschaft verschwimmen die Grenzen zwischen
Freizeit und Arbeitszeit. Selbstmanagement wird zur Lebensaufgabe. Die globale Vernetzung erfordert ein
Zeitmanagement, das sich – partnerschaftlich abgestimmt – am Leistungsergebnis orientiert.
5. Partizipation
Der gesellschaftliche Wunsch nach Meinungsbildung und Mitbestimmung macht auch vor den Unternehmensgrenzen nicht halt. 87 % der befragten Wissensarbeiter geben an, dass in ihrem Unternehmen Kommunikations- und Abstimmungsbedarf steigen (Hays 2011).2 Komplexe Abhängigkeiten und abteilungsübergreifende Projektarbeit erfordern mehr Austausch und Abstimmung. Zusammen mit der allgegenwärtigen
Informations-transparenz impliziert dies eine neue Art der Führung: Autoritäre Top-Down-Befehle gehören
der Vergangenheit an.Vor allem für die Generation der Digital Natives ist Kommunikation auf Augenhöhe
und häufiges Feedback ein wesentliches Kriterium zur besseren Selbsteinschätzung und Identifikation mit
dem Unternehmen. Das erfordert eine konsensuale und informellere Führung, bei der nach klaren Kriterien
gemeinsam nach Lösungen gesucht werden kann und Mitarbeiter stärker in die Verantwortung genommen
werden.
6. Lebensphasen-Modelle
Bereits 2009 waren 40 % der Gesamtbevölkerung über 50 Jahre alt, 2030 werden es 50 % sein (Destatis 2009).3
Belegschaften sind einer Generationenkluft zwischen Jung und Alt ausgesetzt. Dabei müssen gerade Jung
und Alt voneinander lernen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit nach räumlichen oder organisatorischen
Konzepten, die eine zwanglose und zufällige Begegnung am Arbeitsplatz immer wieder erzeugen, um Vor
urteile abzubauen und das Wissen im Unternehmen zu halten. Der Fachkräftemangel hat bereits begonnen –
Arbeitgeber müssen ein attraktives Umfeld bieten: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Modelle
zum lebens-phasengerechten Arbeiten stehen auf den Agenden, da mit einer längeren Arbeitszeit im Alter
gerechnet wird.
7. Team-Heterogenität
In der Wissensgesellschaft zählt Beweglichkeit und gegenseitige Unterstützung. Mit dem Ziel, im Team Fachwissen für Projekte aus unterschiedlichen Kontexten zu bündeln, entstehen heterogeneren Strukturen,
in denen sich die Teammitglieder aus unterschiedlichen Disziplinen, Abteilungen, Standorten, Agenturen oder
mit externen Fachkräften zusammensetzen. Dies führt zu einer Zunahme der virtuellen Teamarbeit
(Wirtschaftswoche 2012).4 Das entspricht der Entwicklung, ortsunabhängig, eigenverantwortlicher und
abteilungsübergreifender zu arbeiten. „Share and win“ wird zum Programm des Erfolges. Kooperation,
Offenheit und das Teilen von Ressourcen werden im Zentrum zukünftiger Wertschöpfung stehen.

8. Ressourcenhaushalt
Resourcen und Flächen stehen unter Anpassungsdruck. Die Art und Weise, wie unsere Arbeitsplätze
künftig aussehen werden, wird von vielen Interessen beeinflusst. Das Controlling wird Standorte
anhand von Markt- und Manpower-Volumina überprüfen. Real Estate und Facility Management
werden den Kostendruck auf die Flächen erhöhen und den Raumbedarf der Mobilität ihrer Mit
arbeiter anpassen. Das bedeutet Büroflächen und -funktionen neu zu definieren. Die interne
Kommunikation will mehr Möglichkeit der Zusammenarbeit und zufälligen Begegnung erzeugen.
Die Personalabteilung möchte den Arbeitsplatz für Digital Natives attraktiv machen und den
Generationskonflikt abschwächen. Die Corporate Strategy wird versuchen, die Firmenidentität nach
innen und außen erlebbar zu machen. Das bedeutet, dass das Büro als Arbeitsort mehr ästhetische
und funktionale Anreize zu Kommunikation und Konzentration bieten muss. Denn der vernetzte
Mitarbeiter wird seinen Arbeitsort so flexibel wählen können, dass er seinen persönlichen und
den Teambedürfnissen am besten entspricht. Das Unternehmen agiert oder reagiert mit Raum,
Kapazitäten und Ressourcen.
9. Informationsdiffusion
Arbeitsfronten lösen sich auf. Der Fachkräftemangel, das Altersbeben, die Dialogbereitschaft der
Kunden und die Notwendigkeit interdisziplinärer Impulse erfordern heute eine zusätzliche Öffnung
nach außen sowie eine intensivere Vernetzung nach innen. Das bedeutet das punktuelle, wiederholte
oder komplette Durchbrechen von Mauern, z.B. innerhalb von Konzernstrukturen, zwischen
Abteilungen, zwischen Einzelbüros, zwischen Hierarchiestufen, zwischen internen Mitarbeitern und
externen Partnern, zwischen der Marke und dem Konsumenten. Mit der neuen Unschärfe müssen
wir lernen umzugehen. In der Entgrenzung liegt die Chance, das Wissen - gelenkt durch transparente
Informationsströme – fast automatisch zwischen den kompetenten Köpfen zu vernetzen.
10. Bezugsorte
Die virtuelle Kommunikation wird dem steigenden Bedürfnis für persönliche Treffen nicht im Wege
stehen. Persönliche Treffen werden weiterhin auch physisch Raum benötigen. Während sich die
digitalen Kommunikationsplattformen immer größerer Beliebtheit erfreuen, richten viele Unterneh
men neben ihren klassischen Büro- und Besprechungsräumen eigene Räumlichkeiten für die
rojektarbeit ein. Damit stellt sich auf Unternehmensebene ganz offensichtlich ein ähnlicher Effekt
ein, wie bei den privaten Nutzern sozialer Plattformen. Es wird wie im Privatleben wichtig bleiben,
auch physisch einen Ort zu haben, an dem man willkommen ist, den man mit ausgestalten kann
und zu dessen Umfeld man sich zugehörig fühlt.

Trendbüro, 2012 für ophelis; basierend auf der Studie NEW WORK ORDER, im Auftrag
des bso (Verband der Büro-, Sitz- und Objektmöbelhersteller e.V.) und der Büromöbelmesse Orgatec,
erstellt von Birgit Gebhardt.
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