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Kurzfassung

Die Arbeit befasst sich mit der Untersu-
chung des Zusammenhangs der Art der Un-
ternehmensidentität mit der Gestaltung der 
Bürokonzepte verschiedener Unternehmen. 
Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen 
der Wechselwirkung dieser beiden Aspekte 
���ȱ���ȱ��������ě�������§�ȱ���ȱ���ȱ�û��Ě§-
chenbedarf.
Der Wandel von der Industrie- zur 
������������������������ȱ ���ȱ ����Ĵ�����ȱ ���ȱ
den Entwicklungen in der Arbeitswelt ver-
bunden. Moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologien ermöglichen und 
erfordern völlig neue Arbeitsweisen, was sich 
sowohl zeitlich, räumlich als auch strukturell 
ausdrückt. Um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, haben viele Unternehmen 
�������ȱ ��������ȱ ����ȱ �û��Ě§����ȱ ���ȱ £�ȱ
organisieren. Allerdings muss dabei immer 
wieder festgestellt werden, dass die Ziele, 
die mit der Einführung eines neuen Bürokon-
zepts verbunden waren, in der Praxis oftmals 
nicht erreicht werden konnten. 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersu-
�����ȱ���ȱ ���Ě�����ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ��������-
�����������§�ȱ���ȱ���ȱ��ĵ�������������ȱ���ȱ
in weiterer Folge auch auf den Flächenbedar 
von Bürokonzepten. Hierzu wurde beispiel-
haft anhand von neun Unternehmen, die be-
�����ȱ���ȱ�����ȱ�û�����£���ȱ������ĵ�ȱ�����ǰȱ
oder sich derzeit in der Planung eines solchen 
��ę����ǰȱ ���ȱ ������������������§�ȱ ���ȱ ���ȱ
Flächenebedarf der jeweiligen Bürokonzepte 
auf Basis der jeweiligen Art der Unterneh-
mensidentität analysiert. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zunächst 
���ȱ ������������Ȭȱ ���ȱ Ě§�������£�ę�����ȱ

Daten und die Art der Unternehmensidentität 
mit Hilfe eines Fragebogens erhoben, bevor 
��������đ���ȱ �������� �ȱ £��ȱ ����Ĵ����ȱ ���ȱ
qualitativen Aspekte geführt und etwaige Er-
gänzungen anhand eines Lokalaugenscheins 
vorgenommen wurden. 
Die Erkenntnisse sollen dazu dienen die An-
forderungen an Bürokonzepte, aufgrund 
bestehender Unterschiede in der Art der 
Unternehmensidentität und den damit ver-
bundenen Arbeitsstrukturen des jeweiligen 
������������ǰȱ��ę������ȱ£�ȱ�ã����ǯȱ������ȱ
Wissen kann zukünftig bereits in der Planung 
���ȱ �û��Ě§����ȱ �� ������ȱ ę����ǰȱ ��ȱ
Bürokonzepte zu gestalten, die den Anforde-
rungen des jeweiligen Unternehmens gerecht 
 �����ȱ���ȱ���ȱ�������ûĵ���ȱ���ȱ��������-
�������£�ę�����ȱ�����������������ȱ������ǯ
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Abstract

This thesis examines the correlation 
��� ���ȱ��ě�����ȱ������¢ȁ�ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ĝ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
enterprises. It focuses on the impact of the 
interaction between these two aspects on 
���ȱ������ȱ���ȱ�Ĝ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ
�Ĝ�����¢ǯ
The change from an industrial to an 
information society is directly related to current 
developments in the working environment. 
Modern information and communication 
technologies permit and require a completely 
�� ȱ �¢ȱ��ȱ ������ǯȱ����ȱę���ȱ�¡��������ȱ��ȱ
terms of time, place and structure. In order to 
meet these demands some companies have 
�������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ �Ĝ��ȱ ������ǯȱ ��ȱ
must, however be noted, that aims linked to 
���ȱ �����������ȱ ��ȱ �� ȱ �Ĝ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ
fail to be achieved in practice. 
The aim of this research is to examine the 
��Ě�����ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȁ�ȱ �������¢ȱ ��ȱ ���ȱ
potential and as a consequence on the space 
�Ĝ�����¢ȱ��ȱ�Ĝ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ �Ĝ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ  ������ȱ �Ĝ�����¢ȱ
of nine companies which have already 
����������ȱ �ȱ �� ȱ �Ĝ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
planning to do so, have been examined based 
��ȱ���ȱ��ě�����ȱ������¢ȁ�ȱ����������ǯȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ǰȱ��ȱ�ȱę���ȱ����ȱ������¢ȱ
���ȱ �Ĝ��ȱ �����ȱ �����ę�ȱ ����ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ
��ě�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ
by means of a questionnaire. Subsequently 
interviews to gather qualitative data and an on 
site examination were carried out. 
���ȱ ę������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ę��ȱ ���ȱ
������������ȱ ��ȱ �Ĝ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ
�¡������ȱ ��ě�������ȱ ��� ���ȱ ������¢ȁ�ȱ

identites and related working structures of 
varies enterprises. In future this knowledge 
can be considered in the planning in order 
��ȱ ������ȱ �Ĝ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ
������������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ę�ȱ  ������ȱ
structures.


