
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Die Unternehmer-Gesellschaft verlangt nach einem 
neuen Verständnis von Führung 

 
München, November 2016 – Am 18. November diskutierte Sara Armbruster, Vice President, 
Strategy, Research and New Business Innovation bei Steelcase, auf dem 8. Global Drucker 
Forum, in einem Panel zum Thema “Führungskräfte und deren Arbeitsumgebungen in einer sich 
ständig wandelnden Welt“. Armbruster erläuterte dabei die Herausforderungen traditionell 
hierarchieorientierter Führungsstile in einer sich beschleunigten, hochvernetzten Welt.  

Armbruster betonte auch, dass heutige Unternehmen globaler, mobiler und vernetzter als je 
zuvor aufgestellt sind und bestand darauf, dass sich daher auch die Art und Weise der 
Kommunikation und Zusammenarbeit von Führungskräften mit Mitarbeitern sowie Kunden 
verändern müsse. 

“Ein traditioneller hierarchie-orientierter Führungsstil wird den aktuellen Anforderungen einer 
agilen, kreativen, innovativen und wachstumsorientierten Gesellschaft nicht mehr 
gerecht,“ erklärte Armbruster.  

Der Einfluss des Arbeitsplatzes auf die Führungskultur 

Steelcase, führender Experte für innovative Arbeitsplatzumgebungen, hat in einer zweijährigen 
Studie Führungskräfte großer Konzerne in Amerika, Europa und im Nahen Osten beobachtet. 
Die Analyse ergab, dass 60% der weltweiten Führungskräfte zum Großteil ihren Arbeitstag in 
einem separaten Einzelbüro verbringen, während im Vergleich dazu nur 23% der Mitarbeiter ein 
eigenes Büro haben. Dabei identifizierte Steelcase ähnliche Herausforderungen bei allen 
beobachteten Führungskräften und fand heraus, dass die Arbeitsplatzgestaltung als 
unterstützendes Führungsinstrument sehr oft noch keine Berücksichtigung findet. 
 
„Bisher wurde das große Einzelbüro für den Manager als eine Art Auszeichnung betrachtet. 
Heutzutage ist es jedoch ein klares Statement eines veralteten, machtorientierten und 
hierarchischen Führungsstils. Wir beobachten, dass heutige Führungskräfte mehr Kontakt zu 
ihren Teams suchen. „Wir haben Kunden beim Prozess begleitet, ihre Büroumgebungen neu zu 
denken und sie dabei unterstützt, genau diese Verbindung herzustellen,“ erklärt Armbruster. 
 
„Das Schema, nach dem für Führungskräfte Einzelbüros aus Gründen der Vertraulichkeit 
geschaffen wurden, hat unbeabsichtigt Hierarchien und Machtstrukturen gefördert und das 
Entstehen von Ideen ausgebremst. Dieses System wirkte eher als Barriere für Führungskräfte 



und verhinderte, dass diese am Puls der Zeit sind,“ erklärt Patricia Kammer, Steelcase Senior 
Designer and Researcher und Leiterin der Studie. Wenn die Arbeitsplatzumgebung 
entsprechend gestaltet ist, kann diese die Führungskräfte mit ihrer Organisation verbinden und 
gleichzeitig Transparenz und Zusammenarbeit fördern. 

Gilbert Soufan, President von Cyviz im Nahen Osten und Asien erklärt: “Die 
Arbeitsplatzumgebung sollte das Zusammentreffen und die Zusammenarbeit der Menschen 
fördern. Sobald Mitarbeiter eine physisch komfortable Arbeitsumgebung mit entsprechend 
integrierter Technik haben, können auch Informationen besser geteilt werden und dies fördert 
sowohl die Produktivität als auch die Effizienz.“  

Das Forschungsteam von Steelcase hat die Flexibilisierung des eigenen Führungsteams 
realisiert. Dies kann für Führungskräfte und deren Teams überall auf der Welt angewendet 
werden. Das Ergebnis einer Flexibilisierung ist nicht nur persönlich für die Manager von Vorteil, 
auch das Unternehmen als Ganzes profitiert davon, indem eine Unternehmenskultur geschaffen 
wird, die Mitarbeiter darin fördert, die aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. 

 

Über Steelcase 
 
Seit über 100 Jahren unterstützt Steelcase weltweit führende Organisationen mit fundiertem 
Wissen und seinem bedeutenden Erfahrungsschatz – und zwar überall dort, wo Arbeit 
stattfindet. Steelcase versteht, wie Menschen arbeiten und wie intelligent gestaltete Räume 
Menschen dabei unterstützen, produktiver, engagierter und inspirierter zu sein. Soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit ist dabei von besonderer Bedeutung. Steelcase 
Inc. erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 weltweit einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar 
und ist mit einem Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern global vertreten. Gründungssitz 
des Unternehmens ist Grand Rapids (Michigan/USA). In der Region EMEA (Europa, Nahost, 
Afrika) stellt Deutschland den größten Markt dar. Vom Standort Rosenheim bei München 
ausgehend ist das Unternehmen dort mit den Marken Steelcase und Coalesse vertreten. 

	


