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Symbol eines Aufbruchs.

Die Arbeitswelt – und insbesondere die Auto mo
tiveIndustrie – verändert sich in einem ra santen 
Tempo. Daneben werden die Anforderungen von  
Mitarbeitern immer höher – nicht zuletzt, weil  
der Wettbewerb um die besten Köpfe immer in 
tensiver geführt wird. Auch die Büroarbeit selbst 
wandelt sich grundlegend. Die ZF Friedrichshafen 
AG, mit rund 135.000 Mitarbeitern an 230 Stand
orten einer der größten Automobilzulieferer der 
Welt, reagiert darauf und schafft in der neuen 
Hauptverwaltung, dem ZF Forum, mit dem neuen 
und durch das neue Bürokonzept 3.0 eine neue 
Kultur des Arbeitens.

ZF Forum Friedrichshafen Bürokonzept 3.0



Immer komplexere Tätigkeiten, immer mehr 
Teamarbeit, immer mehr Dialog und Kommuni
kation: Diese Anforderungen prägen den Büro
alltag von ZF zunehmend. Wie lässt sich unter 
diesen Bedingungen eine Büroumgebung reali
sieren, die für unterschiedliche Arbeitssituationen 
die jeweils optimalen Bedingungen bietet, gleich
zeitig die Fläche intelligent und effi zient nutzt – 
und nicht zuletzt eine Wohlfühlatmosphäre für 
Mitarbeiter schafft? So lautete die Aufgabe für das 
FraunhoferInstitut für Arbeitswirtschaft und Orga
nisation IAO, das die Analyse der Arbeitsorgani
sation und die Konzeptentwicklung durchführte, 
die Architekten von KOP, die für die räumliche 
Umsetzung des Grundkonzeptes verantwort lich 
waren, sowie für Chairholder, die sich in einem 

Wettbewerb für Möbelzulieferer durchsetzten. 
Das Fraunhofer IAO führte dazu zunächst Inter
views, Workshops und Nutzerbefragungen durch. 
Auf Basis dieser Anforderungsanalyse wurde ein 
Arbeits und Bürokonzept entwickelt, das die 
bisherige starre Arbeitsplatzzuordnung in Zel
len oder Gruppenbüros durch ein MultiSpace
Konzept ablöst, in dem die Mitarbeiter selbst 
entscheiden können, welches der angebotenen 
räumlichen Module für ihre jeweilige Aufgabe 
am besten geeignet ist. 

Fraunhofer IAO 

Konzentration 
„Ruhige Zone“

Kommunikation
„Laute Zone“

Kommunikation Kollaborationszone

TeamzoneKernzone

Beruhigte Zone

Das Ziel: ein flexibles Konzept.





 

Projektraum/Projektfläche
gemeinsames projektbezogenes Arbeiten

Die neue Bürolandschaft.

KOP GmbH

Rückzug – kurzzeitig
Denkerzelle/Bibliothek
konzentrierte Alleinarbeit
vertrauliche Telefonate

Konferenz 
Besprechung
Meeting/Teamarbeit

Treff – informeller Austausch

Servicebereiche
Druck, Scan, Fax, Ablage
spontane Gespräche

Geschlossen – konzentriert
Einzelbüro

Tandembüro
Multifunktionsbüro

Offener AP
Einzel-AP

Tandem-AP



Von der Idee zur Realität:  
die Konzeption.

In Phase zwei erarbeiteten die Architekten von KOP auf Grundlage der vo 
rausgegangenen Analysen und der Konzeptionsentwicklung die Innenraum 
planung für die neuen Bürolandschaften. Die Zonen und Module, die im 
Wesentlichen vom Fraunhofer IAO vorgegeben wurden, wurden im De 
tail ausgearbeitet, die konkreten Anforderungen weiter spezifiziert, und das 
Raumprogramm wurde baulich umgesetzt. Parallel dazu begann, begleitet 
von einem eigens dafür gegründeten Change und Kommunikationsteam von 
ZF, der Change-Prozess, in dem die Nutzer auf die zukünftig flexible Arbeits-
weise und die damit verbundenen Veränderungen vorbereitet wurden.

Überdies wurde für eine Pilotierungsphase eine vollfunktionale Testfläche 
eingerichtet, auf der zwei Abteilungen das zukünftige vom Fraunhofer IAO 
entwickelte Arbeits/Bürokonzept 3.0 unter LiveBedingungen auf Herz und  
Nieren prüften. Auf der Testfläche erfolgte bereits erstmals eine innenräum-
liche Detailplanung. Die Möbelausstattung lieferte Chairholder. In der Test 
phase kamen bewusst verschiedene Möblierungsvarianten zum Einsatz, das 
Feedback der Nutzer floss als Grundlage für die Entwicklung der Räumlich-
keiten im ZF Forum ein. Das Ergebnis ist eine Weiterentwicklung des beste
henden Möblierungskonzepts in klarer und sachlicher Designsprache und 
ein Mix aus bewährten Standardelementen sowie warmen, freundlichen Zu
satzmodulen. Wertig und dennoch effizient – ganz im Sinne des Konzepts. 

 Rückzugsraum

Einzelbüro 
Tandembüro 
Multifunktionsbüro

offene/geschlossene Arbeitsplätze

Projektraum 
Projektfläche

Bibliothek

Besprechungsraum

Kommunikationszone

Servicebereich

Treppenhäuser

WCRäume

TechnikräumeFraunhofer IAO / KOP GmbH





Kommunikationszone. 

Entree, Knotenpunkt und Marktplatz: Die Lounge ist das Herzstück des  
Bürokonzepts 3.0. Durch sie betreten die Mitarbeiter die Arbeitsfläche, 
hier sind die persönlichen Schließfächer (mit USBLadegerät) unterge
bracht, und sie ist bis zum Feierabend der Ort für spontane, informelle 
Begegnungen – zum Beispiel am Tresen. Dass die Bistrotische und stühle 
genau wie die Alkoven auch für geplante Besprechungen in legerer Atmos
phäre genutzt werden können, unterstreicht ihre Funktion als Kommuni
kationszone.



Flexibel ist das neue Bürokonzept nicht nur im Hinblick auf die freie Platz
wahl durch die Mitarbeiter. Das Konzept passt sich zudem den Anfor de
rungen des Konzerns an. Im MultiSpaceKonzept gibt es natürlich auch 
Einzelbüros, die alle Mitarbeiter bei entsprechenden Anforderungen nutzen 
können. In wenigen, bestimmten Ausnahmen sind diese Büros einzelnen 
Personen aufgrund spezieller Anforderungen zugeordnet, beispielsweise 
bei Höchstanforderungen an Vertraulichkeit.

Alle Räume und Bereiche des ZF Forums sind mit Kühldecken aus gestattet 
und verfügen über statische Heizfl ächen an den Fassaden brüstungen bzw. 
Unterfl urkollektoren an raumhohen Glasfassaden. Die Zuluft wird über Bo-
denauslässe den Räumen zugeführt. Die Ab luftAbsaugung erfolgt über den 
Flurbereich am Kern. Die Ver wendung von LuftÜberströmelementen, die 
in die System bzw. Raumtrennwände integriert sind, gewährleistet dabei 
eine geregelte Luft führung. Raffstores dienen als außen liegender Sonnen
schutz.

Einzelbüro.



Tandembüro.

Für die enge Zusammenarbeit zweier Kollegen 
hat das Fraunhofer IAO das Modul „Tandembü
ro“ spezifi ziert und eingeführt. Dieses spezi-
elle Zweierbüro bietet die Möglichkeit zu eng 
abgestimmten und verschränkten Arbeitsprozes
sen. Jeder Mitar beiter profi tiert dabei von der 
neuen Standardausstattung für Arbeitsplätze. 
Dazu zählen ein elektrisch höhenverstellbarer 
Schreibtisch mit Akustikrückwand, ein beson
ders ergonomischer Bürostuhl, der Bewegung 
und individuelle Sitzhaltungen unterstützt, zwei 
Flachbildschirme für komfortables Arbeiten und 
ein Workplace Con nection Kit für den Anschluss 
des Laptops und des ITZubehörs. Für gutes 
direktes und indirektes Licht sorgen LEDSteh
leuchten. Auch der variable Blendschutz innen 
ist im ZF Forum Standard.





Multifunktionsbüro. 

Das Chefbüro als Statussymbol hat bei ZF ausgedient. Der Management
ebene direkt unterhalb des Vorstands, deren Arbeit in besonderem Maße 
durch einen häufi gen und unplanbaren Wechsel von Tätigkeiten gekenn-
zeichnet ist, stehen aber sogenannte Multifunktionsbüros zur Verfügung. 
Über die Standardausstattung hinaus verfügen diese Büros über einen 
grö ßeren Schreibtisch (160 x  120 cm) und zwei Vierfußstühle für Vier 
bzw. Sechsaugengespräche. 

Doch auch für dieses Büro gelten die Prinzipien „Desk Sharing“ und „Clean 
Desk“: Verlässt der Chef den Platz für längere Zeit, räumt er ihn auf und 
gibt ihn für die Kollegen frei. Angesichts der hohen Abwesenheitsquoten 
von Führungskräften ergibt sich so auf einfache Weise ein Mehr an Flächen
effi zienz.



Wie – und vor allem: wo – lassen sich in einer Bürolandschaft vertrauliche 
Telefonate führen? Auf diese Herausforderung antwortet das Bürokonzept 
3.0 unter anderem mit kleineren Rückzugsräumen. So ist jeder Mitarbeiter 
mit wenigen Schritten in der Lage, für ein spontanes Telefonat oder eine 
Konferenz die Tür hinter sich zu schließen. Dadurch wird der Geräusch
pegel in der Teamzone oder in der Bibliothek reduziert.

Die „Telefonboxen“ oder „Denkerzellen“ stellen im Verständnis des Kon
zepts eine zusätzliche Arbeitssituation dar, keinen dauerhaften Arbeits
platz. Daher sind sie mit einem Tisch (160 x 80 cm), einem Vierfußstuhl 
und einer LEDStehleuchte auch betont zurückhaltend möbliert.

Rückzugsraum.





Das Multi-Space-Offi ce des Bürokonzepts 3.0 entspricht am ehesten dem, 
was sich Mitarbeiter unter offenen oder geschlossenen Arbeitsbereichen 
vorstellen. Der Qualitätsunterschied ist jedoch auch hier unverkennbar. Als 
Erstes fällt die großzügige Dimensionierung der Fläche insgesamt ins Auge. 
Die elektrisch höhenverstellbaren Tische und die hochwertigen Stühle er
höhen den Arbeitskomfort. Die am Tisch montierten Akustiktrennwände 
verbinden Schallschutz und Diskretion. 

In dieser räumlichen Vielfalt sind sowohl konzentriertes Arbeiten als auch 
Telefonate sowie Abstimmungen im Team möglich, ohne die Kollegen zu 
stören. Von welchem Großraumbüro lässt sich das schon behaupten?

Offene / Geschlossene 
Arbeitsbereiche.





Projektfläche / 
Projektraum.

Abteilungs oder standortübergreifende Projekte, 
die über Tage oder auch Wochen eine besonders 
intensive Kommunikation erfordern: Für ZFMit
arbeiter gehört das mehr und mehr zum Alltag. 
Das Bürokonzept 3.0 macht solchen Teams auf 
Zeit zwei Angebote: Im Zentrum der offenen Pro
jektfl äche steht ein 320 x  160 Zentimeter großer, 
elektrisch höhenverstellbarer Tisch mit der Mög 
lichkeit eines Elektro bzw. Datenanschlusses in 
der Tischplatte. Darum gruppieren sich acht hö
henverstellbare Drehstühle. Zwecks Visualisie
rungen und für Konferenzen sind ein Whiteboard 
und ein Flachbildschirm installiert. 

Im geschlossenen Projektraum lassen sich vier 
roll und klappbare Tische und vier Drehstühle 
fl exibel anordnen. Der schwenk- und neigbare 
Flachbildschirm ist hier an der Wand installiert. 
Eine zusätzliche Fläche für Brainstormings, Ideen 
und Wissenswertes bieten weitere Whiteboards 
auf den Flurwänden im Kernbereich einer Home
zone. 



Die Suche nach einem Besprechungsraum kann 
Zeit und Nerven kosten. Nicht so im ZF Forum: 
Neben der Konferenzzone im 2. Obergeschoss 
und Besprechungsinseln im Erdgeschoss verfügt 
hier jeder Flügel über viele spontane Kommuni
kationsmöglichkeiten und zusätzliche Bespre
chungsräume in verschiedenen Größen. Der 
„kleine“ Besprechungsraum bietet Platz für vier 
Personen. In der großen Ausführung gibt es bis 
zu zehn Plätze und überdies einen Beamer sowie 
fl ächendeckende Deckeneinbauleuchten. In der 
Ausführung „Konferenz“ sind die Räume mit frei 

Besprechungsraum.

kombinierbaren Standardtischen (70 x  140 cm) 
und teilweise mit einem VideoConferencing 
bzw. AudioSystem ausgerüstet. Hinzu kommt 
ein variabler, innen liegender Blend und Sicht
schutz. Diese Variante ist für bis zu 32 Personen 
ausgelegt.





Bibliothek.

Ungestört an einer Aufgabe arbeiten: Für viele Angestellte ist das nur ein 
Wunschtraum. Die Bibliothek im Bürokonzept 3.0 bietet genau das: einen 
Raum für hoch konzentriertes, stilles Arbeiten. Weil sich die Bibliothek am 
„Ende“ eines Flügels befi ndet und an eine Außenwand angrenzt, ist die 
Lärmbelastung ohnehin reduziert. An den Laufwegen zusätzlich installierte 
seitliche Akustiktrennwände sowie die akustisch wirksamen gelochten 
Deckenelemente – Standard im ZF Forum – unterstützen die Geräusch
dämmung zusätzlich. 

Den Charakter als besonderer Ort unterstreicht die Komposition von Far
ben, Oberfl ächen und Materialien, zu der auch ein eigener Teppichboden 
zählt, sowie die fl ießende Formensprache. 







Bis ins Detail.

Das ZF Forum präsentiert sich auch in den ver 
meintlichen Kleinigkeiten als durchdachte Büro 
welt. Die 375 LEDStehleuchten spenden direktes  
und indirektes Licht und sind ebenso ästhetisch 
wie sparsam. Sie werden übrigens von Funkmo 
dulen gesteuert, die das ZFGeschäftsfeld Elektro 
nische Systeme selbst entwickelt hat. Der innere 
Blendschutz erfüllt nicht nur die geforderte Blend 
schutzwirkung gemäß den Technischen Regeln 
für Arbeitsstätten (ASR), sondern schafft durch ein  
spezielles Gewebe gleichzeitig einen Bezug zur 
Außenwelt und trägt so zur hellen Lichtstimmung  
im ZF Forum bei. 

Auch die sonstige Ausstattung der Arbeitsplätze 
bewegt sich auf hohem Niveau: elektrisch betrie
bene, stufenlos höhenverstellbare Tische sind 
ebenso Standard wie vielfach einstellbare Stühle. 
Magnetische Whiteboards in den Projekträumen 
und im Kernbereich schenken Raum für Ideen, 

die Trennwände an den Arbeitsplätzen verbinden 
akustischen Schutz und Diskretion.

Die grundsätzlich ruhige Designsprache und 
Farbgebung wird durch die Sondermodule aufge
lockert. So sind die Alkoven und Bistrostühle im 
Loungebereich in Grün gehalten, Akustiktrenn
wände und der innere Blendschutz in Braun 
unterstreichen den behaglichen Eindruck.



Gut versorgt.

Im 2. Obergeschoss des ZF Forums finden Mitarbeiter des Konzerns ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verpflegung. Das Mitarbeiterrestaurant bietet 
täglich ein zweites Frühstück sowie ein Mittagessen an und verfügt zudem 
über eine Terrasse. Das Bistro lädt mit bequemen Sesseln, Snacks und Kaf
feespezialitäten zum Verweilen ein. Ein Gästekasino mit Catering rundet 
das gastronomische Angebot ab.





Durchblicke – Ausblicke.

Eine besondere Qualität des ZF Forums liegt in der lichtdurchfluteten, ein-
ladenden Atmosphäre. Entwurfsseitig verdankt sie sich dem Atrium und 
den großzügigen Glasfronten, die zum Teil spektakuläre Ausblicke auf den 
Bodensee, das Alpenpanorama und weite Blicke ins Hinterland oder auf  
die Friedrichshafener City erlauben. 

Die Helligkeit ist aber auch ein Effekt des verschlüsselten Blendschutzes. 
Selbst wenn dieser zugezogen ist, nehmen die Mitarbeiter die Umwelt 
wahr. Zudem wird durch diese Art des Blendschutzes eine durchgängige 
visuelle Verbindung zwischen Flur, Büroräumen und Außenwelt erreicht. 
Zusätzlich gibt der Blendschutz als strukturierendes Element dem Gebäude 
ein zurückhaltendes äußeres Erscheinungsbild.





Gut verpackt. 

Das nach einem Entwurf des Stuttgarter Architekten Prof. Wolfgang  
Kergaßner gebaute ZF Forum ist in jeder Hinsicht eine stattliche Erschei
nung. Es hat eine Länge von 160 Metern, und seine sechs Geschosse ver 
teilen sich über eine Gesamthöhe von bis zu 26 Metern. Dabei wurden 
Geschosshö hen von bis zu zehn Metern erreicht. Die neue Hauptverwal
tung des Technologiekonzerns gründet sich auf 321 Erdbohrpfähle aus 
Stahlbeton. Aneinandergereiht ergeben sie eine Länge von knapp zehn 
Kilometern. 
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Im Innern ist das ZF Forum in vier überschaubare Bereiche, so 
genannte Flügel, unterteilt worden. Alle Flure münden in einem  
tageslichtdurchflu teten Atrium. Es ist von Verbindungsstegen 
durchzogen, mit einer Dachkonstruktion aus Stahlbeton und 
Glas überspannt und bildet den Kern des Gebäudes. Die trans 
parente Architektursprache entspricht der ungewöhnlichen Viel 
falt der Nutzungen und Nutzer. So beherbergt das ZF Forum  
neben Büros für bis zu 700 Mitarbeiter nicht nur einen Aka
demiebereich, ein Kino und einen Hörsaal sowie eine Werk
statthalle von ZF Services, in die Busse oder Trucks einfahren 

können, sondern auch Räume für externe Nutzer: die Wissens
werkstatt und das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg, 
die junge Forscher in den MINTFächern fördern. Die Ausstel
lung im Erdgeschoss, die über Vergangenheit, Gegenwart und 
vor allem die Zukunftsprojekte des Konzerns informiert, ist an 
Sonntagen sogar vollständig für die Öffentlichkeit zugänglich. 

So ist das ZF Forum nicht nur ein Symbol des Aufbruchs in 
eine neue Bürowelt, sondern zugleich auch Ausdruck einer 
ganz besonderen Un ter nehmenskultur.



Und das sagt das Projektteam.

„Im Bürokonzept 3.0 bekommt jeder Mitarbeiter genau den Arbeitsplatz, den er gerade benötigt, 
um effizient arbeiten zu können. Wesentlich für diesen Erfolg war die intensive Planungs- und  
Testphase. Für die engagierte und kompetente Begleitung bin ich allen Projektpartnern dankbar.“  
Dr. Robert Omagbemi, Leiter Personalgrundsatzfragen ZF und Projektleiter Bürokonzept 3.0 

„Präzise Planung, schnelle Reaktionen auf veränderte Anforderungen, die intelligente Verbindung 
unseres bestehenden Möbelkonzepts mit neuen Akzenten: Unsere Erwartungen an die Projekt
partner haben sich absolut erfüllt.“  
Manfred Fink, Projektleiter ZF Forum

„Der Pilotcharakter des ZF Forums für ZF stellte für alle internen und externen Planer eine besondere 
Herausforderung dar – insbesondere im Hinblick auf die geforderte Flexibilität. Gerade diese Qualität 
haben das Fraunhofer IAO, die Architekten KOP und Chairholder als Möbellieferant unter Beweis gestellt.“ 
Dietmar Nützenadel, Büroplanung ZF 

„ZF hat sich bei der Gestaltung der neuen Unternehmenszentrale rechtzeitig die Frage nach einer 
zukunftsfähigen Arbeitsorganisation gestellt. Daher konnten wir unter Einbindung von Mitarbeitern 
und Betriebsrat auf Basis einer fundierten Analyse ein innovatives, beispielgebendes Arbeitskonzept 
entwickeln, das ZF getestet und konsequent umgesetzt hat.“  
UdoErnst Haner, Leiter Information Work Innovation, Fraunhofer IAO

„Für die Akzeptanz einer flexiblen Arbeitsumgebung spielt die Qualität und Stimmigkeit der Möbel- 
ausstattung eine wichtige Rolle. Wir freuen uns, dass wir bei ZF erneut beweisen konnten, wie sich 
Wertigkeit und Wirtschaftlichkeit verbinden lassen.“  
Rainer Kettner, geschäftsführender Gesellschafter Chairholder GmbH & Co. KG

„Die enge Verzahnung zwischen den Partnern, die über eine jahrzehntelange Erfahrung in der 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung vergleichbarer Projekte verfügen, und die vertrauensvolle 
ergebnisorientierte Kommunikation mit dem Bauherrn haben sich für das Projekt bezahlt gemacht.“  
Marco Bantel, Leiter Projektmanagement KOP GmbH; Roland Kieweg, Fachbereichsleitung KOP GmbH
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KOP GmbH

Ostendstraße 11 | 71384 Weinstadt

Telefon + 49 (0)7151.205 48-0 

Telefax + 49 (0)7151.205 48-69

mail@kop.info | www.kop.info

Fraunhofer IAO

Nobelstraße 12 | 70569 Stuttgart

Telefon + 49 (0)711.970-01 

Telefax + 49 (0)711.970-2299

info@iao.fraunhofer.de | www.iao.fraunhofer.de

Chairholder GmbH & Co. KG

Weilerstraße 14 | 73614 Schorndorf

Telefon + 49 (0)7181.98 05-115 

Telefax + 49 (0)7181.98 05-100

info@chairholder.de | www.chairholder.de


