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Motion and Mobility.

ZF ist ein führender Konzern in der Antriebs- 
und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und 
passiven Sicherheitstechnik. 2015, im Jahr des 
100-jährigen Jubiläums, übernahm das Unter-
nehmen TRW Automotive. Daraus ist einer der 
größten Autozulieferer der Welt mit zusammen 
134.000 Mitarbeitern und mehr als 30 Milliarden  
Euro Umsatz entstanden. Im gleichen Jahr schlug  
ZF am Stammsitz in Friedrichshafen ein neues  
Kapitel in der Kultur des Arbeitens auf: das Büro- 
konzept 3.0.



Immer komplexere Tätigkeiten, immer mehr Teamarbeit, immer mehr Di-
alog und Kommunikation: Diese Anforderungen spiegeln sich im Bürokon-
zept 3.0, das ZF mithilfe des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und 
Organisation IAO entwickelt hat. 

An die Stelle von persönlich zugeordneten Arbeitsplätzen tritt eine Büro-
landschaft, die für unterschiedliche Arbeitssituationen die jeweils optimalen 
Bedingungen bietet, gleichzeitig die Fläche intelligent und effizient nutzt – 
und nicht zuletzt eine Wohlfühlatmosphäre für Mitarbeiter schafft.

Für das Bürokonzept 3.0 wurde eine Testphase vereinbart. Unser Vorschlag 
dafür: eine Weiterentwicklung des bestehenden Möblierungskonzepts in 
klarer und sachlicher Designsprache – und ein Mix aus bewährten Stan-
dardelementen sowie warmen, freundlichen Zusatzmodulen. Wertig und 
dennoch effizient.

Wertig und effizient:  
das Bürokonzept 3.0.



Die Testfläche. In der Testphase (ab August 2015) erproben zwei Abteilungen mit  
ca. 70 Pilotnutzern die neue Arbeitswelt unter Live-Bedingungen.  
Diese zeichnet sich neben hochwertigen Standard-Arbeitsplätzen  
vor allem durch eine Vielzahl neuer Angebote aus – insbesondere  
für Dialog und Teamarbeit.

Das konzeptionelle Layout für die Pilotfläche wurde vom  
Fraunhofer IAO in Kooperation mit der KOP GmbH erstellt. 
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Im Pitch um die Gestaltung der Testfläche stellten wir unseren detailliert 
ausgearbeiteten Ansatz vor – und erhielten den Zuschlag. Dieser Prozess 
zeigt exemplarisch, wie nah wir in der Planung der späteren Umsetzung 
kommen können. Links sehen Sie das Rendering der Testfläche, auf der 
Folgeseite ein Bild der Umsetzung. Vergleichen Sie selbst!

ZF | Friedrichshafen
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Grundrissausschnitt Pilotfläche - Café/Bar/Lounge

Auf den Punkt geplant.





Als zentralen Knotenpunkt im Büro hat das Fraunhofer IAO die Lounge 
vorgesehen. Grundsätzlich betreten die Mitarbeiter durch diese Gemein-
schaftsfläche die Arbeitsumgebung. Hier sind unter anderem auch die 
persönlichen Schließfächer untergebracht. Die Lounge ist bis zum Feier-
abend der Ort für spontane, informelle Begegnungen. Natürlich kann sie 
aber auch für geplante Besprechungen in legerer Atmosphäre genutzt 
werden.

Entsprechend viele Angebote bietet der Bereich: Sitzen an Tischen, Ge-
spräche im Stehen am Tresen, optisch und akustisch geschützte Rück-
zugsmöglichkeiten in den Alkoven, daneben ein Whiteboard. Grafische 
Wellenmuster dekorieren die Kernwände der Testfläche.

Für informelle Kommunikation.





In der Ist-Analyse des Fraunhofer IAO hatte sich der Mangel an kleinen, 
möglichst offen zugänglichen Besprechungsräumen als ein Manko der 
bisherigen Büroumgebung herauskristallisiert. Auf die Gestaltung von 
Besprechungssituationen für zwei bis vier Personen legten wir konzeptio-
nell daher besonders großen Wert. 

Ein Ergebnis sind die Alkovennischen, die von den Mitarbeitern bald 
nach dem Einzug „Zugabteile“ getauft wurden. Das trifft ihre Idee:  
Diese Nischen fungieren als Raum im Raum, mit Tischen und einem  
Monitor an der Wand, der beispielsweise Skype-Meetings ermöglicht.  
Mit der Ausführung dieses Moduls wurde ein regionaler Schreiner  
beauftragt.



Ein neuer Standard. 

Bereits im Bürokonzept 2.0 hat ZF als mitarbeiterorientiertes Unternehmen  
Wert auf qualitativ hochwertige Möbel gelegt. Das Bürokonzept 3.0 ent-
wickelt diesen Ansatz konsequent weiter: zum Beispiel mit elektromoto-
risch höhenverstellbaren Schreibtischen, besonders ergonomischen und 
individuell einstellbaren Drehstühlen sowie mit Akustikwänden. 

Als besonderen Fortschritt erleben die Mitarbeiter auch die zwei Monitore  
pro Arbeitsplatz. Forschungsergebnisse des Fraunhofer IAO zeigen, dass  
eine bessere Visualisierung am Arbeitsplatz zur Produktivitätssteigerung 
führt. Somit entspricht die Monitorlösung genau wie die Beleuchtung dem 
State of the Art arbeits wissenschaftlicher Erkenntnis. 



Die Prinzipien Desk Sharing und Clean Desk bilden zwei der Eckpfeiler 
des Bürokonzepts. Dieses zahlt sich in mehrfacher Hinsicht aus: Durch 
den Wechsel der Arbeitsplätze je nach Aufgabe wird die Fläche wesent-
lich effizienter genutzt und es entsteht subjektiv dennoch das Gefühl von 
wesentlich mehr Platz. 

Die aufgeräumte Atmosphäre ist auch den Vorarbeiten der Teams zu ver- 
danken: Durch das Einscannen von Akten und die Digitalisierung von 
Workflows hat ZF einen Schritt in Richtung des papierlosen Büros ge-
macht. Für die verbleibenden Akten bieten die Teamablagen entlang der 
Durchgänge mehr als ausreichend Platz. 





Für einen Global Player wie ZF werden in Zukunft abteilungs- und stand-
ortübergreifende Projekte, die über Tage oder auch Wochen eine beson-
ders intensive Kommunikation erfordern, mehr und mehr zum Alltag 
werden. 

Das Bürokonzept 3.0 bietet dafür eine vorausschauende Antwort: einen  
eigenen Raum für die Projektarbeit mit großem, elektromotorisch höhen-
verstellbarem Tisch, Whiteboards und großem Bildschirm für Visualisie-
rungen oder Konferenzen. Die perfekte Umgebung für Teams auf Zeit.

Für Teams auf Zeit.



In Ruhe reden.

Wie – und vor allem wo – lassen sich in einem offenen, flexiblen Büro
konzept vertrauliche Gespräche führen? Auf diese Herausforderung 
antwortet das Bürokonzept mit einer Vielzahl von Besprechungs- und 
Rückzugsräumen, die über die gesamte Fläche verteilt sind. So ist jeder 
Mitarbeiter in wenigen Sekunden in der Lage, für ein spontanes Telefonat 
oder eine Konferenz die Tür hinter sich zu schließen. Zusätzliche Multi-
funktionsbüros für Führungskräfte erlauben den raschen Wechsel unter-
schiedlicher Tätigkeiten in besonders vertraulicher Atmosphäre. 

Wie vielfältig die Gestaltungsoptionen sind, zeigt die Testfläche. Im Sinne 
des Ausprobierens wurden hier ganz bewusst Varianten im Hinblick auf 
die Bestuhlung, den Sichtschutz und die technische Ausstattung realisiert. 





Die Bibliothek 
im Büro.

Bücher gibt es in dieser Bibliothek nicht. Dafür 
aber all das, was man im Büro so oft vermisst: 
Ruhe. Stille. Zeit für ungestörtes Arbeiten. 

Telefonate und laute Gespräche sind – wie in  
einer „richtigen“ Bibliothek – verpönt, um hoch 
konzentrierte Tätigkeiten in Einzelarbeit zu er- 
möglichen. Die hochabsorbierenden Screens, 
eine weiche Formensprache und die dunklen 
Akustikvorhänge unterstreichen die besondere 
Atmosphäre dieses Raumes.



Dezent 
und funktional.

Auch im (fast) papierlosen Büro gibt es, häufig 
aus juristischen Gründen, noch physisch vor-
handene Akten. Ein Leichtlast-Verschieberegal ist 
hierfür eine ideale Lösung: Es nutzt die Fläche 
optimal, sorgt für kurze Wege und schnelle Zu- 
griffszeiten und fügt sich in das ansprechende 
Ambiente nahtlos ein. Die technischen Services 
auf der Testfläche sind ebenso dezentral und 
funktional untergebracht.



Und das sagt der Kunde.

„Möbelseitig bestand die Aufgabe darin, mit einem vertretbaren Budget eine intelligente Verbindung  
unseres bestehenden Möbelkonzepts mit neuen Akzenten zu schaffen. Das ist Chairholder über-
zeugend gelungen. Überhaupt war die gesamte Planung eine Punktlandung. Zwischen Entwurf und 
Umsetzung mussten kaum Veränderungen vorgenommen werden. Präziser kann man Kundenan-
forderungen kaum umsetzen.“

Manfred Fink, Leiter Büroplanung ZF

„Ein großes Produktportfolio, große Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten: Chairholder hat unser 
Vertrauen einmal mehr gerechtfertigt.“

Dietmar Nützenadel, Büroplanung ZF
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