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New Work und die Frage, wie sich die Arbeitswelt verändert
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W
ie sieht das Büro der Zukunft aus? 
Die Auswirkungen der aktuellen 
Pandemie haben die Frage nach 

der Gestaltung und Funktion des Büros der 
Zukunft vor allem bei vielen Unternehmen 
wieder stark in den Fokus gerückt. Themen 
wie flexibles mobiles Arbeiten und zeitweises 
Homeoffice werden integriert, wobei die phy-
sische Zusammenarbeit und der Austausch 
im Büro unabdingbar für den Unternehmens-
erfolg und Innovationen bleibt. Aber dass die 
Büro- und Arbeitswelt nach Corona anders 
als vor der Pandemie sein wird, darin sind 
sich die Experten einig. 

Für das Management-Team des Südwestpark 
Nürnberg ist die Frage nach der Zukunft 
des Arbeitens nicht neu. Die Planungs- und 
Vermietungsabteilungen beschäftigen sich 
täglich mit der Frage, welche Trends und 
Entwicklungen die Gestaltung von Arbeits-
umfeldern beeinflussen und wie die dafür 
passenden Gebäude- und Raumlösungen für 
Mietpartner aussehen müssen. 

„Hybride Arbeitsmodelle, ein verstärkter 
Fokus auf die jeweiligen Tätigkeiten und 
vor allem die Einbindung von digitalisierten 
Prozessen werden unseren Arbeitsalltag 
immer stärker prägen“, sagt Daniel Pfaller, 
Geschäftsführer im Südwestpark Nürnberg. 

„Wir haben uns intensiv mit dem Arbeiten in 
der Zukunft auseinandergesetzt. Wir gehen 
davon aus, dass das Büro nach Corona anders 
aussehen und neue Rollen im Arbeitsalltag 
einnehmen wird. Was bleiben wird, ist die 
Funktion des Büros als emotionaler und Iden-
tität stiftender Mittelpunkt eines Unterneh-
mens. Daher wird das Büro im Wettbewerb 
um die besten Arbeitskräfte noch stärker ein 
attraktives Arbeitsumfeld bieten müssen“, so 
Daniel Pfaller.

Im Fokus wird künftig aber noch stärker die 
tätigkeitsbasierte Gestaltung der Büroar-
beitsplätze stehen. Sie ermöglicht Mitarbei-
tern, produktiv im Sinne des Unternehmens 
tätig zu sein. So müssen ruhige Zonen für 
konzentriertes Arbeiten genauso zur Ver-
fügung stehen wie kommunikative Bereiche 
für Teamarbeit und Ideenaustausch. Darüber 
hinaus wird durch die schnell wachsende Di-
gitalisierung der Arbeitswelt die digitale Leis-
tungsfähigkeit von Standorten und Büroflä-
chen eine immer wichtigere Rolle einnehmen, 
gerade vor dem Hintergrund von moderner 
Videokommunikation und dem Austausch 
großer Datenmengen.

Damit Unternehmen all diese Veränderungen 
schnell und unkompliziert umsetzen können, 
sind flexible Gebäude- und Flächenstrukturen 
die ideale Voraussetzung. Der Südwestpark 
in Nürnberg bietet genau diese Flexibilität für 
seine Mietpartner und kann die Firmen durch 
eine eigene Planungsabteilung bei der Gestal-
tung moderner Arbeitswelten professionell 
unterstützen.

Südwestpark Nürnberg  
zukunftsorientiert
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