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Das Großraumbüro  
 
Ein Großraumbüro ist ein Bürokonzept.  
Es handelt sich um einen Raum mit großer Grundfläche, in dem sich eine Vielzahl von 
Büroarbeitsplätzen befindet. Eine eindeutige Definition für den Terminus Großraumbüro gibt es 
nicht. Als Grundfläche weist ein Großraumbüro mindestens 400 m² auf. 

(Quelle Wikipedia.org) 
 

Etablierte Büroraumkonzepte können die sich wandelnden Anforderungen an 
moderne Arbeitswelten nur noch bedingt erfüllen. Hinzukommen wirtschaftliche Aspekte wie 
Raum- und Energiekosten.  
Heutige (Büro-)Arbeit ist geprägt von flexiblen Arbeitszeiten, der vermehrten Integration digitaler 
Arbeitsmittel, dem zunehmenden Abbau von Hierarchien und einer Vermischung von Leben und 
Arbeit.  

Die vor allem aus Amerika bekannten „Cubicles“ (durch Stellwände getrennte Boxen) sind heute 
unüblich und entsprechen nicht mehr der heutigen Vorstellung und Anforderungen an ein 
modernes Großraumbüro. 
Moderne Arbeitsplätze stellen den Menschen in den Mittelpunkt und erfordern Angebote für 
Kommunikation, Rückzug und Konzentration sowie kreative Interaktion. 

...und hier kann das moderne Großraumbüro mit seinen unterschiedlichen Zonen, 
Arbeitsplatzangeboten und technischen Möglichkeiten weit mehr bieten, als die zum Beispiel ein 
Einzelbüro.  

Voraussetzung um die Vorteile voll ausschöpfen zu können, ist der frühzeitige Dialog aller 
Beteiligten einschließlich der Mitarbeiter und Heranziehen von Experten für ein 
professionelles Konzept und dessen Umsetzung. 

 

Was sagt der Gesetzgeber? 

ArbStättV, Anhang 1.2:   
 
Der Arbeitgeber hat solche Arbeitsräume bereitzustellen, die eine ausreichende Grundfläche und 
Höhe sowie einen ausreichenden Luftraum aufweisen. 
 
Konkretisierung lt. ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“ (Stand 09/2013 letzte 
Änderung 2017) 
 

- Mindestgrundfläche von 8 m² für einen Arbeitsplatz und 6 m² für jeden weiteren 
Arbeitsplatz  

- Büros und Bildschirmarbeitsplätze 8 bis 10 m² je Arbeitsplatz  
- Großraumbüros aufgrund des höheren Verkehrsflächenbedarfs und der akustischen und 

visuellen Störfaktoren 12 bis 15 m² je Arbeitsplatz 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/BJNR217910004.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A1-2.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A1-2.pdf?__blob=publicationFile
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmarbeitsplatz
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Vor- und Nachteile des Großraumbüros auf einen Blick 

 

Vorteile des Großraumbüros  Nachteile des Großraumbüros: 

 kostengünstig   Lärmbelastung 

 raum-/platzsparend   Künstliches Licht 

 effiziente Flächennutzung   Reizüberflutung 

 große Flexibilität in der 
Arbeitsplatzgestaltung 

 
 Fehlende Privatsphäre 

 offenes Raumkonzept   Klimaanlage 

 große Flexibilität in der 
Arbeitsplatznutzung 

 
 

... und die daraus folgenden Effekte  … und die möglichen Folgen 

 soziale Kompetenzen werden 
gestärkt 

 
 Konzentrationsschwierigkeiten 

 effektive Projektarbeit   Geringere Produktivität 

 erleichtert Teamarbeit 
  Umgebung wird als zu laut und 

störend empfunden 
 Kommunikation unter den 

Mitarbeitern wird gestärkt 
  Keine Möglichkeit für ruhige 

Arbeitsphasen 
 neue Mitarbeiter lassen sich 

schneller in die Struktur einbinden 
  Krankheitsfälle steigen aufgrund 

der Stressfaktoren 

 

 


