
Der Arbeitsraum des Managers von morgen

Amerikanische Studie einer Kommunikationskonsole mit Telephon, Sprechanlage, Diktierapparat,
Radio und Bildschirm.

Das Bild des modernen Managers

Der Begriff «Manager» moderner Prägung

ist in unserem Sprachgebrauch
noch jung.

Zumal in Europa ist das Bild des
Managers noch

verworren, denn er verkörpert eine neue Form
der Unternehmungsführung,

die den Wettbeiverb
in der Gesamtwirtschaft und innerhalb des Un-
ternehmens bejaht. Seitdem es den professionel-

len Manager gibt, ist die branchenkundlicheFachausbildung
des Chefs in den Hintergrund

getreten. Der Beruf «Manager» existiert und wird
in Zukunft an Verbreitung gewinnen! Es ist
aber anzunehmen, daß ? besonders in unseren
Verhältnissen ? der Manager nicht immer und
überall in «Reinkultur» vorhanden sein wird;
vielmehr werden sich Managerqualitäten mit
fachlichem Berufswissen mischen, und es dürfte
sich mit der Zeit ein schweizerischer Manager-
typus entwickeln. Aber man sollte sich davor
hüten, den Begriff Manager allzu leichtsinnig

oder gar ironisch zu gebrauchen.

Die häufige Abgrenzung eines «Top Manage-

ment» weist darauf hin, daß der Begriff nicht
allein die oberste

Geschäftsleitung umfaßt. Das
IT. S. Department of Labor schreibt dem Manager

unter anderem folgende Aufgaben zu: 1. SeineHaupttätigkeit liegt in der Leitung mindestens
eines Teiles einer Organisation.

2. Ihm unter-
stehen wenigstens zwei Angestellte.

3. Er kann
Personal anstellen oder entlassen. 4. Er verfügt

im allgemeinen über uneingeschränkte Verfü-gungsrechte.
5. 80 Prozent seiner Arbeitszeit

widmet er leitenden Aufgaben. Um die Manage-

mentebene für die Teilnahme an einem eben be-
endeten Rundtischgespräch für Unternehmenslei-
ter, organisiert vom europäischen Zweig der
American Management Association, näher zu um-
schreiben, wurden die Begriffe Verwaltungsrats-
präsident, Verwaltungsrat, Geschäftsführer und
Generaldirektor genannt. Diese Beispiele zeigen,

wie weit der Begriff Manager gefaßt werden
kann, und deshalb soll auch in diesem Zusammen-hang dieser breite Bereich des

Managers erfaßt
werden.

Was tut der Manager?

Die Funktionen des
Managers, die seinen Ar-

beitsbereich weitgehend bestimmen, umfassen die
Aufnahme von Informationen, deren Auswertung

und Verarbeitung und die
Weitergabe (Kommu-

nikation) von Anweisungen und Entschlüssen.
Der Direktionspräsident der Swissair, Dr. W.
Berchtold, hat in einem kürzlich gehaltenen Vor-
trag vor der Gesellschaft für Marktforschung

die amerikanische
Management-Lehre erwähnt,

die für die umfassende
Aufgabe der Führung

sechs Werkzeuge festhält, nämlich: Planung, Or-
ganisation, Entscheidung, Kontrolle, Integration

und Führungspflege. An der 16. Internationalen
Studientagung über Top Management in Rüsch-
likon wurde folgendes festgestellt: Im Vergleich

zu den USA hat Europa das moderne
Manage-

ment noch wenig entwickelt. Es fehlt vor allem
die Bereitschaft zur ständigen Beweglichkeit, zur
raschen Umstellung, zur Anpassung an die Ent-
wicklung, zur flexiblen Organisation. Darum wei-
sen viele Unternehmungen nicht die für sie ge-
eignete Struktur auf und besitzen nicht die Mög-

lichkeit, zeit- und
fachgerechte Entscheide zu

fällen. Besonders fatal wirkt es sich aus, wenn
Irrtümer zu spät erkannt oder nicht korrigiert

werden.
Damit zeigt sich klar, daß durch die umschrie-

benen Funktionen ein
handlungsfähiger Appa-

rat, der weitgehend vom Arbeitsraum des Mana-
gers bestimmt ist, in jeder erfolgreichen Unter-
nehmung geschaffen werden muß. Anderseits
konnte man aber die These «The executive gcts
things done

through other people» dahin aus-,
werten, daß der

Manager eines Arbeitsraumes
überhaupt nicht bedarf. Böse

Zungen wollen auch
beim Anblick eines tiptop aufgeräumten schönen
Chefzimmers behaupten, daß der darin arbei-
tende Manager wohl nicht viel zu tun habe! Es
läßt sich aber leicht widerlegen, und auch die
Erfahrungen in den USA bestätigen dies, daß
die Arbeitszeit des

Managers und seine Bean-
spruchung diejenige all seiner Mitarbeiter in der
Regel weit übertrifft. Seine

Arbeitsleistung hin-
gegen hängt weitgehend von seiner Persönlich-
keit, seiner Arbeitstechnik und schließlich seiner
Arbeitsmittel ab. Es stimmt, daß der Manager

keine Routinearbeit leistet, daß er die Ausfüh-

rung weitgehend
an seine Mitarbeiter delegiert.

Das Management ist aber eine handlungsorien-

tierte i

Tätigkeit.
Es koordiniert die Hand-lungsweise

in der Gruppenarbeit oder einzelner
Mitarbeiter. Es inspiriert in Sitzungen und an
Konferenzen und löst schließlich die Handlung

aus. Das Leitbild des modernen Managers prägt
schließlich seine Umwelt, und seine Funktionen
bestimmen seinen Arbeitsbereich.

Der Arbeitsbereich des Managers

Pünter der Zielsetzung
des

Management
steht

letztlich eine besondere Lebenshaltung,
eine phi-

losophische Ueberzeugung. Seine große Verant-wortung erheischt vom Manager
eine hohe Ethik

im persönlichen Leben und im geschäftlichen
Alltag. Er prägt nicht nur das Arbeitsklima sei-
ner Firma und beeinflußt nicht nur seine engsten
Mitarbeiter, sondern lebt in einer von ihm gesuch-

ten Umwelt. Diese Umwelt, in der er sich ausRepräsentationsgründen oft das Besondere lei-
sten muß, wirft wiederum Schatten auf die Ge-staltung

seines Arbeitsraumes. Als Manager ist
er weltoffen, risikofreudig, und oft ist sein gan-
zer Lebensraum sein Arbeitsbereich, denn viele
Gedanken lassen ihn auch zu Hause nicht los, be-schäftigen ihn auf dem Weg zur Arbeit und
halten ihn auf Geschäftsreisen in aller Welt in
Atem.

Und doch kommt der Gestaltung
des Arbeits-

raums für den Manager
besondere Bedeutung

zu. Wir dürfen aber nicht nur an seinen per-
sönlichen Arbeitsplatz und dessen unmittelbareUmgebung denken, sondern müssen die oft vor-
handenen und notwendigen

Nebenräume mitein-
beziehen. Der Manager verfügt zum mindesten
über eine Sekretärin, öfters aber auch über einengrößeren oder kleineren Stab von Beratern und
direkten Mitarbeitern, wozu auch seine Stellver-trehing gehört. Zu seinem Arbeitsbereich zählen
auch Besprechungsgelcgenheiten, Sitzungs- oder
Konferenzzimmer und weitere Nebenräume. Trotz
dieser Verflechtung, oder gerade deshalb, hat
der Manager Anspruch auf absolute Abgeschlos-
senheit, welche aber den Kommunikationsfluß
nicht hindern soll.

Die Gestaltung
des

eigentlichen Arbeitsplatzes
hängt weitgehend von der Persönlichkeit und den
ihm zugedachten Funktionen ab. Der persönliche

Geschmack soll bei der Einrichtung keineswegs
verdrängt werden: Im Gegenteil ist er Ausdruck
seines Geschäftsgebarens, und vor allem soll derManager sich auch jedesmal mit Freude zur
Arbeit setzen können. Es gibt heute genug For-
men, Materialien und Möglichkeiten, um diesenberechtigten Wünschen zu entsprechen. Die per-
sönliche Arbeitstechnik und die Wandlungen imFührungsstil beeinflussen die Gestaltung

des Ar-
beitsplatzes weit mehr als die Konstruktions-möglichkeiten des Büromöbelherstellers.

Technische Raffinements

Weil die Aufnalime, Sichtung, Auswertung

und Weitergabe der Information heute wichtig

und morgen entscheidend ist, sind die Kommuni-
kationshilfsmittel neben einer großen, oft re-
präsentativen Schreibtischplatte und einem be-
quemen Drehfauteuil die wichtigsten Bestandteile
des Arbeitsplatzes des

Managers. Man kennt zwar
die satirischen Zeichnungen mit dem gehetzten
Manager, der mit zwei oder drei Telephonhörcrn
gleichzeitig manipuliert. Die Verbindungsmittel

sind aber das A und O einer Führungskraft.

Ein
leistungsfähiger Telephonapparat allein ge-

nügt nicht für die Kommunikation des
Managers

von morgen. Interne Sprechanlage und Diktier-
apparat mit Möglichkeit, Telcphongcspräche

zu
registrieren, sind schon heute gebräuchlich. Im-
mer mehr werden auch automatische Tclcphon-

nummer-Wählautomaten angeschlossen, womit
durch Tastendruck eine gespeicherte Rufnummer
ohne Suchen und Einstellen verbunden wird.
Auch der Bildschirm dringt langsam aber sicher
ins Managerbüro ein. Er dient heute nicht nur
dem Börsenfachmann, sondern das innerbetrieb-
liche Fernsehen kann zur Ueberwachung von
Vorgängen im Betrieb und im Verkauf wirkungs-

voll eingesetzt werden. Auch die Prüfung von
Unterschriften und Dokumenten wie im Bank-
und Checkverkehr wird mit Erfolg auf diese
Weise

durchgeführt. Weitere Möglichkeiten er-
geben sich auch im

Zusammenhang der elektro-

nischen Datenverarbeitung,
wo der Bildschirm eine

Form des «Output» sein kann. So können Kurz-
nachrichten handschriftlich verzögerungsfrei auf
diese Art innerbetrieblich oder über das öffent-
liche Telephonnetz gesendet

werden. Auch be-
reits erstellte Dokumente lassen sich auf ähnliche
Weise durch Faksimilegeräte innert sehr kurzer
Zeit übertragen. Das wird unweigerlich

dazu
führen, daß der Arbeitsplatz des Managers

von
morgen, ehemals Schreibtisch genannt, weit-gehend ein Schaltpult sein wird. Ansätze dazu,
solche Kommunikationsmittel in einer speziellen

Konsole zusammenzufassen, sind bereits vorhan-
den.

Mensch und Efficiency

Nun wird sich aber trotz dem technischen
Fortschritt auch der Manager

von morgen als
menschliches Wesen und nicht als steuerbarer
Roboter vei-lmlten. Deshalb wird er je nachNeigung «traditionelle» Organisationsmittel

wei-
ter benützen wie etwa eine persönliche Sach-registratur, Ideenkartei und einen Terminator
für das Nachfassen wichtiger Vorgänge. SeinArbeitsplatz wird je nach Temperament und An-forderungen ausgewählt sein, indem er etwa ganz
auf Schubladen verzichtet und die notwendigsten
Unterlagen

in beigestellten
Aktenschränken unter-bringt. Der raffiniert organisierte und einge-

richtete Schreibtisch mit einigen Schubladen wird
aber auch in Zukunft ge rade in unseren Ver-
hältnissen seinen Platz behalten. Man wird auch
der Wohnlichkeit des

Manager-Arbeitsraumes
und

der Innendekoration allgemein vermehrte Bedeu-tung
beimessen. Wie sehr hängt

es doch von einerangenehmen Umgebung ab, ob man sich wolü
fühlt und dadurch richtige Entscheidungen tref-
fen kann. Ueberhaupt spielt auch die Repräsen-

tation in solchen Räumen eine Rolle, denn viel-

fach sind sie für Besucher ein' Ausdruck des
Unternehmens. Doch werden die Büroräume all-gemein weniger groß

sein als in früheren Jahren,
da steigende Mietzinse eine gewisse Beschränkung
auferlegen. Man wird dafür eher den Arbeits-
komfort etwa durch Luftkonditionierung

und
reichere Innenausstattung

erhöhen. Das Resultat
sind durch rationalisierte Arbeitsplätze in auf-
bauender Atmosphäre, geschaffen für den- er-folgi-eiehen Manager.

Die amerikanische Administrative Manage-

ment Society hat den Begriff «Third Profit»geprägt und will damit aussagen, daß dieser
Gewinn durch die konsequente Anwendung ver-nünftiger Prinzipien und gut organisierter ad-
ministrativer Maßnahmen, erzielt werden kann.
Peter F. Drucker meint in seinem neuesten Buch
«The Effective Executive», daß die Steigerung

des Arbeitseffekts möglicherweise
das einzige

Mittel sei, das
Leistungsniveau

der Führungs-

kräfte zu heben und ihre Arbeit befriedigender

zu
gestalten. So wird das

zukünftige Büro desManagers
noch vermehrt auf eine gesteigerte

Efficiency ausgerichtet
sein. Jeder unnütze Gang,

jede zeitliche Verzögerung der Arbeit, jede Un-
sicherheit müssen nach Möglichkeit ausgemerzt

werden.
Der Arbeitsraum wird schließlich der Arbeits-

technik und dem Temperament
des

Managers
angepaßt sein. Er verlangt mehr Bewegungs-
freiheit, um seine Handlungsfähigkeit

zu be-
wahren und seine Entscheidungskraft

zu erlangen.

Der Arbeitsraum wird sieh dem Wirkungsraum

des
Managers von morgen anpassen, damit er

sich endlich wohl und behaglich fühlt, um das
Beste leisten zu können. Und darauf wird es
auch in Zukunft ankommen.

Thomas A. Rüegg, Zürich

Die Konzeption eines Großbüros am Beispiel der Swissair
Der außerordentliche Aufschwung

des Luft-
verkehrs seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat
von der Swissair eine laufende Anpassung ihrerOrganisation

an die wachsenden Bedürfnisse
erfordert. Hand in Hand mit dem stetigen Aus-
bau der Flugzeugflotte und der Erweiterung
des Streckennetzes verlief das Wachstum des
Mitarbeiterstabes, was wiederum den Raumbe-
darf erhöhte. So kam es, daß sich die Platz-
verhältnisse im ehemaligen Zentralverwaltungs-
gebäude

am Hirschengraben in der Stadt Zürich
schon lim die Jahreswende 1954/55 als ungenü-
gend erwiesen. In der Folge mußten mehr und
mehr Dienststellen verlegt werden. Die aus Raum-gründen erzwungene Dezentralisierung führte
schließlich dazu, daß 1958/59 in der Stadt
Zürich, in Oerlikon und in Kloten mehr als 20
verschiedene Mietobjekte beansprucht werden
mußten. Da sich Betriebsgruppen mit gleich-
artigen Aufgaben nicht in jedem Falle örtlich
und organisch

zusammenfassen ließen, wurde einspeditiver Arbeitsablauf erschwert. Seit 1956/57
hatte die Swissair aus wirtschaftlichen und orga-
nisatorischen Gründen nach einem geeigneten

Platz für ein neues
Zentralverwaltungsgebäude

in der Umgebung
des

Flughafens Zürich Aus-
schau gehalten. Nachdem in günstiger Verkehrs-lage, am südwestlichen Ausläufer des

Baisberges

in der Nähe des
Flughafens Kloten, auf einem

Grundstück von 57 000 m2 ein vorteilhafter
Standort gefunden werden konnte, erteilte dieGeschäftsleitung der Swissair der Generalunter-nehmung Karl Steiner (Zürich) im Juni 1961
den Projektierungsauftrag.

'?

Die Projektierung

Um den benötigten Raum ermitteln zu kön-
nen, mußte sich die Swissair zunächst einer«.Selbstdurchleuchtung'» unterziehen. Sie tat es
in der Weise, daß die ganze Verwaltung in
kleinste Arbeitseinheiten oder Betriebszellen auf-gegliedert und diese nach Maßgabe ihr^r gegen-
seitigen Abhängigkeit zu Großarbeitseinheitenzusammengefaßt wurden. Die interne gegensei-
tige Lage dieser Einheiten im Gebäude hatte sich
nach den Gesichtspunkten der Zusammengehö-
rigkeit im Arbeitsablauf, der Intensität vonWarenumschlag und Warenfluß, der Installa-tionsabhängigkeit,

des
Umfanges und der Art der

internen und externen Besuche sowie des hierar-
chischen Aufbaues des Unternehmens zu richten.
Durch Extrapolation der Statistik über die bis-herige Entwicklung wurden unter besondererBerücksichtigung weiterer Rationalisierungsmaß-

nahmen der mutmaßliche Personalbestand des
Jahres 1970 ermittelt und die entsprechenden
personal- und sachbedingten Flachen der Pro-

jektierung
zu Grunde gelegt. Von einem Perso-

nalbestand von 1650 Mitarbeitern im Zentralver-waltungsgebäude für das Jahr 1970 ausgehend

und gestützt auf den Flächenbedarf der einzelnen
Dienststellen sowie der Installation, der Lager
usw., ergab das spezifische Raumprogramm per-
sonalbedingte Büroflächen von rund 16 000 m*
und sachbedingte Flächen von etwa 5600 m*.

Da die Entwicklung
nach 1970 nicht still-

stehen wird, wurden von Anfang
an bedeutendeErweiterungsmöglichkeiten eingeplant. Das Pro-jekt war deshalb so zu konzipieren, daß dieeigentliche Bürofläche durch Ausbauten um die

Hälfte auf gegen 2500 Arbeitsplätze
ohne nen-

nenswerte Betriebsstörung vergrößert
werden

kann.

In diesem Zusammenhang entstand die Idee
der Schaffung von sogenannten Großraumbüros.
Bisher diente als grundlegende Konzeption dieallgemein verbreitete Vorstellung einer Vielzahl
von einzelnen Räumen für jeweils eine Person
oder wenige Mitarbeiter. Die Studien ergaben
allerdings, daß dies auf lange Sicht eine sehrkostspielige und unrationelle Lösung sein würde,
da sie keine Möglichkeit barg, Arbeitseinheiten
zu vergrößern, oder, wenn doch notwendig, mit
verschiedenen Umbauten und erheblichen Kosten
verbunden wäre. Das Thema «Großraumbüro»
wurde mit gebotener Vorsicht angefaßt, da dieMeinung darüber in der Schweiz im allgemeinen

keine sehr positive ist. Die Angestellten
stehen

offensichtlich unter dem Eindruck, sie würden
im Großraumbüro auch noch den letzten Rest
ihrer individuellen Sphäre im Beruf verlieren.
Man glaubt auch, daß akustisch und visuellgegenseitige Störungen aufkommen konnten,
welche die Konzentration und damit die geistige

Produktivität vermindern und bestenfalls eine
Art von Robotertum unter der Aufsicht eines
Chefs übrig bliebe.

Großraumbüros oder große Büroräume?

Unter Berücksichtigung all dieser Elemente
beschloß die Geschäftsleitung, eine Studie über
Großraumbüros mit praktischen Anwendungen

durchzuführen. Verschiedene Experimente, die
bei anderen schweizerischen Unternehmen durch-
exerziert wurden, ergaben zum Teil unbefriedi-g e n de Ergebnisse, da durch das Weglassen von
Trennwänden zwischen verschiedenen kleineren
Büros wolrl ein großer Raum, jedoch kein Groß-
raumbüro an und für sich entsteht. Um subjek-

tiven Vorurteilen gegenüber
dem Großraumbürovorzubeugen, wurde der Anlagen- und Werk-

dienst der Gesellschaft mit der Ausführung undBewertung eines Großversuches betraut. Als

Bei großen Büroräumen ist eine geeignete Gliederung und Gestaltung mit Mobiliar, Grünpflanzen

usw. besonders
wichtig.
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