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Als Unternehmen sehen wir die Aufgabe, jungen Menschen 
eine Plattform für ihre Projekte zu bieten und in dem Zuge 
immer wieder bestehende Gegebenheiten zu hinterfragen 
und neue Blickrichtungen zu entdecken.

 „
Jan Drescher, Geschäftsführer der Hugo Hamann GmbH & Co. KG



folding desk 
ein flexibler Arbeitsplatz 
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Der Entwurf Folding Desk von Gunnar Kähler ist eine Antwort 
auf den spürbaren Wandel in der urbanen Officekultur sowie 
den wachsenden Homeoffice-Bedarf seit Ausbruch der 
Pandemie. (…) Der leichte Faltschreibtisch von Gunnar Kähler 
überzeugt hier durch seine hochfunktionale und zugleich sehr 
klare Gestaltung mit raffinierten technischen Details. In nur 
wenigen Minuten wird aus dem kompakten und rollbaren 
Kofferformat ein großzügiger Arbeitsplatz mit integrierter 
Stromversorgung, Netzsteckplätzen und schwenkbarer LED-
Beleuchtung
Meike Beyer, Lehrkraft Industriedesign, Muthesius Kunsthochschule

 „













Im angewandten Studiengang Raumstrategien ist der frühe 
Kontakt unserer Studierenden mit der Politik und Wirtschaft 
von zentraler Bedeutung, denn auf diese Weise können Ideen 
ausgetauscht und Gestaltungsprozesse als gesellschaftliche 
Aufgabe zwischen den Beteiligten Hochschule, Politik und 
Wirtschaft in Gang gesetzt werden. Erst wenn Gestaltung als 
gesellschaftliches Phänomen begriffen wird, kann ein neues 
Ding – etymologisch abgeleitet von „Thing“ als Zusammenkunft 
– in die Welt kommen“. 

 „

Prof.in Dr. Sandra Schramke, Szenografie und kuratorische Praxis, Muthesius Kunsthochschule
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Ankatrin Ostendorf und Yuanyuan Li haben sich mit ihrem 
Projekt L.O.T.T.A. auf ein Terrain gewagt, das als Arbeitsort 
noch recht unbesetzt ist – den öffentlichen Raum. Durch eine 
vorgegebene, jedoch flexible Grundstruktur ermöglichen sie 
das Office auf Freiflächen. Ideal für digitale Nomaden oder 
Teams, die z.B. für Projektarbeit einen Ortswechsel brauchen. 
Die flexiblen Elemente ermöglichen außerdem das 
Spielerische und bieten damit eine kinderfreundliche 
Umgebung. Ich habe bisher wenige Office-Konzepte gesehen, 
bei denen zu betreuende Kinder mitgedacht werden.

Rike Gloy-Brüchmann, Unternehmerin und Raumstrategin, Muthesius Kunsthochschule

 „













Mit dem pandemiebedingten Rückzug ins Homeoffice ging 
mehr verloren als nur der Sitzplatz im Büro. Bestehende 
Organisationsstrukturen, eingespielte Kommunikationswege, 
freundschaftliche Begegnungen in der Mittagspause, die 
geteilte Begeisterung für eine Idee, die durch gemeinsames 
Grübeln vorangebracht wird. Das jeweilige berufliche 
Ökosystem wurde fragmentiert.



Habitiat 
Arbeitsraum in einer Box

VON JETTE STERLING
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Habitat
Office in the Box

Das Homeoffice hat in jüngster Zeit einen großen 
Umschwung in unserem Arbeitsleben ausgelöst. Die 
Grenze zwischen Arbeit und privatem Leben scheint 
immer dünner zu werden, sodass die Küche, der 
Wohnzimmertisch oder auch das Sofa zu einem Ort 
der Arbeit wurde. Wenn man sich parallel dazu den 
Büroalltag anschaut, wird immer wieder von flexib-
len Arbeitsplätzen gesprochen, die zukünftig neue, 
dynamische Strukturen erzeugen sollen. Im Gegen-
satz dazu steht unser selbst generiertes Umfeld auf 
dem Schreibtisch: mit Bildern und Notizen gleicht es 
einem eigenen Altar. 

Aus der Idee, all diese Herausforderungen mithilfe
eines einzigen Lösungsansatzes zu überwinden, ent-
stand das Projekt Habitat - Office in the Box. Durch 
eine flexibel zu gestaltende Arbeitsumgebung und 
eine ergonomische Handhabung eröffnet sich eine 
entspannte Arbeitsatmosphäre – in Gruppen auf der 
Arbeit, aber auch an jedem beliebigen Ort zu Hause. 
Habitat kann problemlos an den Raum angepasst 
werden, sodass wir die Kontrolle über unsere Räum-
lichkeiten behalten. Denn wichtig ist, dass wir trotz 
zukünftiger Herausforderungen unser eigenes Habi-
tat behalten.

VON JETTE STERLING



Wechseln wir unseren Arbeitsort, sind es oft die kleinen 
Details, die einen Unterschied machen und fehlen. Jette 
Sterling, Masterstudentin des Industriedesigns, entwickelt ein 
Konzept, das die Vorzüge des mobilen Arbeitens mit denen der 
individuellen Arbeitsausstattung vereint: Das Office in a Box. 
Ihr Entwurf bietet ein faltbares Mini-Büro to-go, welches alle 
Arbeitsutensilien enthält und sich am gewählten Ort des 
Geschehens wahlweise zum Aufsatzschreibtisch, zum 
Arbeitsplatz auf dem Schoß oder Tischunterlage wandelt. Ein 
sehr zeitgemäßer Denkansatz, der konsequent auf unsere 
geforderte (und auch gewünschte!) räumliche Flexibilität 
eingeht.
Rike Gloy-Brüchmann, Unternehmerin und Raumstrategin, Muthesius Kunsthochschule

 „













Die Bürokultur befindet sich in einem unaufhörlichen Wandel. 
Als Full-Service-Büroausstatter stellen wir uns der Heraus-
forderung, dieser Entwicklung gerecht zu werden. Dies gelingt 
nur, indem wir bei Fortschritt und Innovation auf die Ideen 
junger Menschen setzen.

 „
Michael Meuel, geschäftsführender Gesellschafter der Hugo Hamann GmbH & Co. KG
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spine 
Das Fitnessstudio für den Schreibtisch

Spine ist ein modulares Workout-Tool-Kit, das ver-
schiedene Übungen zur Vorbeugung von Rücken- 
problemen am Schreibtisch ermöglicht und dazu eine 
Anleitung per WebApp liefert. Durch die einzelnen 
Möglichkeiten von Spine wird ein Anreiz geschaffen, 
sich während der Büroarbeitszeit mehr zu bewegen 
und so einen achtsamen Fokus auf gesunde Körper-
haltung zu legen. Die Interaktion mit den Gegen-
ständen fördert eine Auseinandersetzung mit den 

eigenen Rückenproblematiken und das Gesundheits-
bewusstsein. Eine WebApp erklärt die Bewegungsab-
läufe mit Hilfe von GIFs und Animationen. 

Spine hat ein spielerisches Moment, damit die Nut-
zer*innen es gern an ihrem Schreibtisch haben. Es 
kann in dem dazugehörigen Behälter einfach von der 
Arbeit nach Hause transportiert werden, und ist daher 
auch für das Homeoffice gut geeignet. 

VON LOUISA PANKOW
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Der Entwurf Spine von Louisa Pankow überzeugt nicht nur 
durch den flexiblen Gebrauchsnutzen, der die verschiedenen 
Szenarien am Büroarbeitsplatz oder Homeoffice berücksichtigt, 
sondern auch durch die sehr konsequente – bis ins Detail 
durchdachte – ästhetische Gestaltung.  
Das gelungene Zusammenspiel dieser hohen Detailqualität 
und dem Einsatz zeitgemäßer Medien und Materialien zeich-
net das Gesamtkonzept aus. 

Meike Beyer, Lehrkraft Industriedesign, Muthesius Kunsthochschule

 „













Das (Home-)Office muss definitiv nicht immer ein 
geschlossener Raum sein. Warum sollte man den 
Arbeitsplatz also nicht von vornherein mobil denken 
und eine wirklich gute Lösung dafür entwickeln? 
In den letzten Jahren haben Arbeitsformen wie das 
Coworking und multifunktionale Raumnutzungen 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wo morgens 
eine Agentur tagt, wird am Abend eine Vernissage 
eröffnet. Auf diese neuen Raumanforderungen 
müssen auch Möbelkonzepte Antworten finden.
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Homeoffice Catalogue 
Mit dem pandemiebedingten Rückzug ins Homeoffice 
ging mehr verloren als nur der Sitzplatz im Büro.  
Das berufliche Ökosystem (Kommunikationswege, 
geteilte Begeisterung und gemeinsames Grübeln) 
und die damit einhergehenden Beziehungen wurden 
fragmentiert. 
 
„Das Projekt Homeoffice Catalogue greift Strömungen 
aus den Anfängen der Telekommunikation auf, die 
sich zu Zeiten der Hippiekultur u.a. mit Konzepten der 
Selbstversorgung und der Do-it-Yourself Kultur be-
schäftigten und führt diese weiter. 

 

In Zeiten der Pandemie hat sich die telegene Welt 
in ihrer Organisation und Visualität potenziert, die 
Möglichkeiten des Austauschs im „Globalen Dorf“ 
(McLuhan) haben sich vervielfacht: Diese betreffen 
sowohl die analogen als auch die digitalen Räume, 
z.B. eines Unternehmens wie Hugo Hamann. Dazu 
zählen die Organisationsstrukturen der Bewegung, 
Kommunikation, Interaktion und Versorgung genau-
so wie die Infrastrukturen der gebauten Ordnung. 
Das Projekt zeigt exemplarisch einige Möglichkeiten 
neuer Kommunikationsstrukturen und Arbeitsformen 
auf“. (Prof.in Sandra Schramke)

VON NANYU CHEN
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Doch wie schafft man es, dass persönliche und kommunikative 
Zusammenhänge, die sich auf Wissensaustausch und 
Effizienz genauso positiv auswirken wie auf das Arbeitsklima, 
auch Einzug ins Homeoffice halten? Mit dieser Frage 
beschäftigt sich das Projekt Homeoffice Catalogue von Nanyu 
Chen, Ihren Projekttitel wählte sie in Anlehnung an den The 
whole Earth Catalog, eine in den 1960ern und 1970ern 
herausgegebene Sammlung von Beiträgen und Anleitungen, 
die Steve Jobs mit der Suchmaschine Google vergleicht.

Prof.in Dr. Sandra Schramke, Szenografie und kuratorische Praxis, Muthesius Kunsthochschule

 „














