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Ordnungswahn
oder kreatives

Chaos?

Marleen

» RHEIN-MAIN. Auf der einen Seite
gefåhrlich sc@wankende. turmhohe
Pap.er. mcberstapel. rundheruin
mit bunten Post-Its beklebte Monito-
re. neben dem Familienfoto noch die
Kaffeetasse von vorgestern - auf der
anderen Sete nur blanke Leere bis auf

den einzelnen Stift. der ordentlich
neben akkurat ausgerichteten Tas.
tatur liegt - mit diesen Klischees pral•

len zwei Wellen aufeinander: Es geht
um die mitunter erbittert geführte
Diskussion rund um das „Clean
Desk"-Konzept und das altbekannt!
Chaos auf den Schreibtischen im Bü-

Moderne Ansatze in der Büro- und
Arbeitsorganisation brechen bisher
klar definierte Arbeitsräume auf: Fle•
xibles Arbeiten an wechselnden Plåt•
zx•n. Horne-Office und Gleitarbeitszeit
sind pur die bekanntesten Punkte. Sie
bieten Vorteile für Mitarbeiter und
Unternehmen gleichermaßen, da.
runter die vielzitierte 
lance- und eine höhere betriebliche

Start in den Tag — kaum jemand
ist motiviert. wenn ihn morgens
Papierberge und ein Notizzettel-
chaos erwarten". berichtet Rositta
Beck. die mit ihrem Unternehmen
-denkvorgang- deutschlandweit
als Beraterin und Coach fiir Büro-

organisation taug ist. Stets griffbereit

Jedoch hat die Aufgeräumtheit aucti.
Nachteile: Für manche Angestellte er-
zeugt die Abwesenheit von Persönli•
chem eine -sterile"
re..in der sie sich nicht wohlfühlen
und in ihrer Kreativität eingeschränkt
sehen. Manchmal ist dieOrdnbng nur
vordergriiadag. während den

Mae•riålien

das Ablenkungs-
potenzial reduziere
sich so deutlich.
Besopders unter
dem Sicherheitsas-

"en auch Schubladéii das Chaos ausvricht:
Denn auch gut

Flexible Officéwelten — organisierter
Schreibtisch garan-

ein Zukunfts- und tiert keine Arbeitsef•
fizienz - das Aufga-

Branchenthema benmanagement
pekt empfiehlt sich
Clean Desk für Branchen• mit viel
Kundenkontakt: Sensible Unterlagen

und Kundendaten sind zuver13ssig
vor den Augen Unbefugter geschutzt.
Routineaufgaben .gehen• deutlich

schnellet - auch bei herrschendem
Zeitdruck. Arbeiten alle Kollegen mit

muss funktionieren.
um jederzeit den OberbLcK zu wah-
ren. „Ich Æuss mit klarem Kopf arbei-
ten können. Dazu gehöit auch. mich
auf neuartige Arbeitsweisen einzulas-
sen. Das Problem beginnt, wenn ich
in meinem Mindset nicht Offen für di-
gitales und papierloses Arbeiten bin".

der gleichen nachvollziehbaren Struk- ' warnt»sitta Beck. Dieser emotiona-

tur, funktionieren Übergaben und le Widewand entspringt häufig dem
tretungen besser. s Verlust alter Gewohnheiten: Wie eine

Besonders effektiv ist die Kombina•
tion mit dem „Desk-Sharing«, sodass
alle Kollegen jederzeit problemlos an

Studie der Psychologen Gregory A.
Laurence. Yitzhak Fried und Linda H.
Slowik von 2014 zeigte. fürchten 

Teilhehmer in einer aufgeräumten
Umgebung. Eine Vielzahl an Reizen
in der unmittelbaren Umgebung sti-
muliert demnach das Cehirn und bie-
tet so Platz fur Spontaneität und neue
Impulse. Zugegebenerrhaßen muss
dies allerdings nicht zwangsläufig am
Schreibtisch erfolgen - auch ein Blick
aus dem Fenster etwa hat einen ,ihn• .
liehen Effekt. Viele Anhänger der ge-
pflegten Unordnung schatzen es
auch. per Hand Dinge zuX)tdnen
damit das: innere Sortieren zu be•
schleunigen.

Doch der ungeordnete Schreibtisch
i't immer auch Projektionsfläche und
steht oft für mangelnde Selbstorgani.
sation. Das Stuttgarter Fraunhofer..
Institut fand heraus. dass Angestelite
beim aufwendigen Sortieren und Sue
Chen von Unterlagen etwa zehn Pro-
zent ihrer Arbeitszeit verschwenden:
Das ist ein klarer Kostenfaktor. Wilde
Papierstapel und benutztes Geschirr
sind darüber hinaus kein Ausdruck:
besonderer Kveativitåt. sondern
schlicht Unordhung der Crat zwi-
schen den beiden Extremen ist
schmal. „Rund drei Prozent aller Mit.

verschiedenen Sclveibtischen arbei-
ten können. Notwendige Unterlagen
finden Platz im persönlichen Rollcon.

gestellte. nun unter ständiger Beoba- a@eiter leiden unter einer messiehaf•
achtung zu stehen und ihren persön• eten Organisationsstruktur. doch Chefs
lichen Rückzugsraurn zu ve ieren. Je dürfen sich hier auf keinen Fall nach

tainer. der einiaqh umgezogen wird.
Die bisherige bijrogestaltung mit fest
zugeteilten Plätzen an denen man
Unterlagen sammelt. Åufgaben erle-

mehr sich die neuen Kon Pte ver-
breiten. umso offensichtlicher treten
auch ihre Schwierigkeiten hervor. Er-
staunlicherweise gehen die Hand-

den Schwächsten -im Glied richten!
Gerade in Handwerksbetrieben ist das
wichtig: Hier herrscht Ott eine ausge-
wachsene Zettelwirtschaft. die nicht

Effizienz - doch nur, wenn die Umset• '"digt. telefoniert oder ein Sctmåtzchen
zung reibungslos funktioniert und
sich alle Mitarbeiter mit den Konzep-
ten und ihren Freiheiten identifiz.ieren
können.

mit Kollegen hält - gilt damit für vie-
le als Auslaufmodell. „Die Entwick-
lung weg vom klassischen Winkel- 
schreibtisch hin zu non-territonalen
und eher Ioungeartigen Arbeitsplät-

lungsemplehlungen bei diesem The-
ma relativ weit auseinander.

Chaos für kreative Ideen?

In der Tat ergab eine Studie der So-
„Clean Desk Policy" zen regt außerdem wieder die Kreati• zialpsychologin und Kreativitätsfor-

vität an. Mit der Umstellung auf digi• scherin Kaurleen Vohs von der Uni-
Bei dieser Unternehmensrichtlinie . tales Arbeiten können Unternehmen —versität in Minnesota (2013), dass ein

werden Schreibtische am Ende des
Tages aufgeräumt und ohne offen he-
rumliegende Arbeitsmaterialien oder
persönliche Gegenstände verlassen.
„Ordnung ermöglicht einen klaren

Prozesse und Produktivität optimie-
ren. Klare Vorgaben. Kompetenzen
tfnd Strukturen führen quasi von al-
leinaum Clean Desk",
Beck sich überzeugt.

natürliches Maß an Chaos die Kreati-
vitat fördere: Bei einem Experiment
zeigten Teilnehmer in einem ungeord-
neten Umfeld deutlich vielfältigere
und unkonventionellere Ideen als die

selten durch verlegte Rechnungen
und damit nicht nachgeforderte Posi-
tionen zu finanziellen Einbußen
führt. Es wird einerseits' geschuftet
und andererseits geht im Büro durch
schlechte Organisation GÄü Verlo-
ren." Viele meinen, Papiér ihben
einen Gestaltungseinfluss. doch in
Wirklichkeit blockieren sie sich durch

-die ganzen Zettelstapel und Deko-
Staubfänger selbst. Der Fokus geht zu
schnell verloren", erklärt Rositta
Beck.
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Führung muss mitziehen

Ein entscheidender Fehler pas••
siert, wenn Chefs das neue Konzept
nicht bis zum Énde durchdacht haben,

nur_halbherzig angehen oder es ihren
Mitarbeitern einfach „überstülpen"
wollen. Rositta Beck bekräftigt: „Clean
Desk ist erst dann erfolgreich, wenn die
nötigen Voraussetzungen . gegeben
sind. die Vorgehensweise klar nach.
vollziehbar ist und vor allem die Mit- ,
arbeiter gelernt haben. sich- eigenstän-
dig zu organisieren. Das funktioniert
nicht eben über Nacht. sondern nur
S{hritt für Schritt.;•

„Führungskräften kommt bei der'
Umsetzung eine .beiondere Vorbild-
funktion zu', d8nn:sie müssen sich
ebenialls an neuen Regeln anpas-p..e'
sen d-.oft herrscht bei alten .papjerro.

tnantikern• noch Skepsis vor den leer—
ren Schreibtiscågn.• Manche Mitarbet%

stellenntsä&hlich .Deko-Papiersta•
'per aåf, damit der (hei sie nicht für
uptérbesqhäftigt hält: Viihrungskråfte

müssen außerdem klar definieren, wie

die Einhaltung der neuen Regelungen

geprüft wird und was passiert, wenn

sie nicht eingehalten werden", sagt die

Unternehmensberateriii

Wichtig sei e} auch, unterschiedliche

Büroumgebungen für unterschiedliche

Arbejtstypen zu berücksichtigen. wie

die 2018 er*hienene Fraunhofer-Studie

„Office Analytics" ergäb. Oft gilt

, w den goldenen Mittelweg zwischen bei-

den Extremen zu finden und die jewei-

ligen Vorteile zu dutzen. wie Kathleen

rVohs in ihrer Studie rät: Menschen, die

einen kreativen Einfall brauchen, soll-

ten demnach bewuspt die Ordnung auf

dem Schreibtisch vernachlässigen -

und nach der Ideenfindung wieder auf-

räumen.


