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EINLEITUNG
Viele Unternehmen wissen nur zu gut, dass sie intern flexibler werden und die 
Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter/innen fördern müssen, um auf dem Markt zu bestehen 
und neue Kunden zu gewinnen. Hinzu kommt, dass ihre Angestellten mehr Freiheiten haben 
als je zuvor und sich auch aus den eigenen vier Wänden oder einem Coworking-Büro in das 
Unternehmensnetzwerk einloggen können. In dieser neuen Welt kristallisieren sich zwei Ziele 
heraus – mehr Agilität im Unternehmen und zufriedenere Mitarbeiter. Das Schlagwort für 
solche Projekte heißt „Workplace Transformation“. 

Oft sind es zunächst nur finanzielle Gründe, die Unternehmen dazu bewegen, ihre Büros 
so effizient wie möglich nutzen zu wollen, doch schon bald stellen sie überrascht fest, wie 
sehr sich die Umgestaltung des Arbeitsplatzes auch auf die Unternehmenskultur auswirkt: 
Ihre Mitarbeiter sind motivierter und arbeiten dynamischer zusammen, was letztendlich zu 
nachhaltigem Wachstum für das gesamte Unternehmen führt. Die rasante Weiterentwicklung 
der digitalen Welt muss so niemand mehr fürchten. 

Wie genau lässt sich diese Workplace Transformation nun umsetzen? Viele entscheiden 
sich für einen starken Change-Management-Prozess, der von den Mitarbeitern selbst 
gesteuert wird. Bei anderen bestimmt die Führungsetage, welche Verhaltensweisen 
der Mitarbeiter zu den Unternehmenszielen passen würden und wie sie diese mit einer 
entsprechend gestalteten Arbeitsumgebung unterstützen möchten. In diesem E-Book finden 
Sie kapitelweise Empfehlungen von Profis, die Sie auf Ihrem Weg zu einer erfolgreichen 
Workplace Transformation begleiten. Ich hoffe sehr, dass Sie daraus hilfreiche Ratschläge für 
die Entwicklung und Umsetzung Ihrer eigenen Projekte mitnehmen können. 
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(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch 
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Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum 
verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen  gelten 

gleichermaßen für beide Geschlechter.)

Mighty Guides machen stark. 

In jedem Mighty Guide gehen wir einem 
bestimmten Thema auf den Grund. Mit 
unseren Leitfäden können Sie ganz 
verschiedene Meinungen entdecken, 
miteinander vergleichen und bewerten, 
um herauszufinden, was für Sie am 
besten funktioniert. Ein Mighty Guide ist 
sozusagen Ihr persönliches Experten-
Gremium, das Sie ehrlich und aufrichtig 
berät. Sie erfahren natürlich auch, was 
diese Personen als Experten auszeichnet, 
und hilfreiche Links führen Sie zu weiteren 
Informationen. So können Sie den Kontext 
und die Unabhängigkeit ihrer Ratschläge 
besser einordnen. 

Auf Grundlage dieser Informationen 
sind Sie dann bestens gewappnet, gute 
Entscheidungen zu treffen. Und gute 
Entscheidungen machen Sie stark.

Mit herzlichen Grüßen 
David Rogelberg 
Verleger bei Mighty Guides, Inc.

http://www.mightyguides.com
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Bevor Sie mit Ihrem Projekt zur Workplace Transformation beginnen, müssen 
Sie Ihre Altlasten loswerden – zum Beispiel Regale voller Aktenordner und 
Schränke mit alten IT-Geräten, die Sie nie mehr brauchen. Schaffen Sie Platz für 
neue Technik und hilfreiche Tools. Doch nehmen Sie die Entsorgung nicht auf 
die leichte Schulter! Weder der Keller noch die Papiertonne sind der richtige Ort 
dafür. Überlegen Sie stattdessen ganz genau: Was brauchen Sie noch und wo 
können Sie diese Sachen lagern? Was brauchen Sie nicht mehr? Eine nicht zu 
unterschätzende Aufgabe, die viel Fachwissen erfordert.

Wir unterstützen Sie dabei!

„Iron Mountain Clean Start“ räumt auf. Wir kümmern uns nicht nur um 
Papierunterlagen, sondern auch um Server, PCs und andere IT-Geräte.  
Sie gewinnen wertvollen Platz zurück und schaffen für Ihre Mitarbeiter einen 
effizienteren, innovativen Arbeitsplatz. Iron Mountain übernimmt das Aussortieren 
und die sichere Vernichtung bzw. die Spende von Gegenständen, die Sie wirklich 
nicht mehr brauchen. Die Sachen, die weiterhin wichtig sind, werden zur kurz- oder 
langfristigen Aufbewahrung in sichere Lager gebracht. 

Die Profis bei Iron Mountain wissen zudem, wie sich Ihre aktuellen 
Geschäftsprozesse verbessern lassen – mit aktivem Akten- und 
Datenmanagement, On-Demand-Scanning und digitalen Workflow-Lösungen. 
Unter www.ironmountain.de/cleanstart erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihr 
Unternehmen bei der Workplace Transformation unterstützen.

ÜBER IRON MOUNTAIN

https://www.ironmountain.de/cleanstart
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„Warum entscheiden sich Unternehmen für  
eine Workplace Transformation?“ 

Sind es finanzielle Gründe? Oder die innovativen Gebäude der großen Tech-Start-ups, die als Vorbild 
dienen? Oder ist es der Wunsch nach einer neuen Kultur im Unternehmen? Einer der Gründe ist auf jeden 
Fall der Ruf nach immer größerer Effizienz und mehr Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Unternehmen 
fragen sich, wie sie die räumlichen Voraussetzungen für bessere Ergebnisse schaffen können.

WIE SIE IHRE CHANCE 
ERGREIFEN WIR FRAGTEN 
DIE EXPERTEN:  

1. KAPITEL 
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„Bessere Zusammenarbeit führt  
zu mehr Innovation.“ 

Jedes Transformationsprojekt, ob digitale Transformation oder die Umgestaltung 
des Arbeitsplatzes, ist immer auch ein kultureller Wandel. Wenn ein Unternehmen 
an der digitalen Transformation arbeitet, geht es erst einmal darum, die 
„richtigen Verhaltensweisen“ herauszustellen, die für modernere Arbeitsabläufe 
und die entsprechende Zusammenarbeit sorgen und natürlich den Prioritäten 
des Unternehmens entsprechen. Welche Kultur wünschen Sie sich? Welche 
Umgebung ist dafür notwendig? Wie passen die Einzelteile zusammen? 

Genauso wichtig sind jedoch auch Technologie-Plattformen und Tools, mit denen 
die gewünschten Verhaltens- und Arbeitsweisen unterstützt werden. So lassen 
sich eine Kultur und eine Umgebung schaffen, von denen das Unternehmen 
profitiert. Dabei rücken früher oder später diese Fragen in den Vordergrund: Was 
genau ist mit Zusammenarbeit gemeint? Warum ist Zusammenarbeit so wichtig? 

Bessere Zusammenarbeit führt zu mehr Innovation. Das ist inzwischen bekannt, und 
dementsprechend versuchen viele Unternehmen, sich dem Thema Zusammenarbeit 
ganzheitlich zu nähern. Sie berücksichtigen das Menschliche und das Technische, 
das Digitale und das Analoge. Nur wenn die sozialen und die technologischen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt werden, können sie optimal zusammenarbeiten. 
Die ersten Schritte dahin mögen mühsam sein, aber es lohnt sich. 

Katherine Hallen ist Director of 
Transformation Initiatives bei Microsoft. 
Sie arbeitet mit Großkonzernen 
zusammen, um Strategien für die 
digitale Transformation und neue 
cloudbasierte Arbeitsweisen zu 
entwickeln. Sie beschäftigt sich 
mit den Themen Kulturaktivierung, 
Verhalten im Unternehmen, Change 
Management, Richtlinien für 
neue Technologien und Business-
Strategien. Als preisgekrönte Rednerin 
und Co-Autorin von vier Büchern über 
Innovation gibt sie ihr Fachwissen 
gern weiter.

Katherine Hallen, Director, 
Transformation Initiatives, Modern 
Workplace, Microsoft

https://www.linkedin.com/in/katherinehallen/
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Erwin Chong, Head of Corporate Real 
Estate Strategy and Administration,  
DBS Bank

Ich kann nicht für alle Unternehmen sprechen, aber ich kann Ihnen genau sagen, 
warum sich DBS vor drei oder vier Jahren für ein Programm zur Workplace 
Transformation entschieden hat. Wir nennen unser Projekt „Joyspace“. Wir wollten 
mehr. Wir waren eine traditionelle Bank mit zahlreichen Niederlassungen und 
wollten versuchen, uns als digitale Bank aufzustellen. 

Sobald die Marschrichtung klar war, bekamen alle Abteilungen die Aufgabe zu 
überlegen, wie sich die digitale Transformation in ihren Teams umsetzen ließe. 
Was war im Hinblick auf unsere Immobilien und Büros notwendig, um diese neuen 
Ziele zu erreichen? Bei diesen Überlegungen zeigte sich, dass die Arbeitsumgebung 
bei uns immer noch sehr stark nach Hierarchien angeordnet war. Außerdem 
hatten alle Mitarbeiter ihren abgetrennten Arbeitsbereich, und Zusammenarbeit 
fand nur in Konferenzräumen statt, die ganz woanders waren. Es gab kein 
Gemeinschaftsgefühl, keine Atmosphäre. 

Nun wollten wir uns als Bank die modernen Tech-Start-ups zum Vorbild nehmen, 
zum Beispiel Google und Facebook. Dort sah es ganz anders aus als bei uns, und so 
habe ich mich gefragt: Was können wir ändern, um etwas ganz Neues zu schaffen? 
Die Antwort: Wir brauchen eine neue Kultur, eine, die der Kultur dieser Start-ups 
ähnlicher ist. Dafür mussten wir unsere Umgebung neugestalten, immer mit dem 
Gedanken, wohin der Weg führen soll und wie sich die räumlichen Gegebenheiten 
auf unsere Mitarbeiter auswirken. Wir haben erkannt, dass wir die Kultur der Bank 
verändern, wenn wir unsere Arbeitsumgebung verändern. 

8

Mit über 20 Jahren Erfahrung leitet 
Erwin Chong das Team Corporate Real 
Estate Strategy and Administration bei 
der DBS Bank. Dabei ist er für Filialen, 
Automatenräume und Niederlassungen 
weltweit verantwortlich – insgesamt 
über 380.000 Quadratmeter. Er ist der 
Meinung, dass Corporate Real Estate  
sich auf ein positives Mitarbeitererlebnis 
(Employee Experience) konzentrieren 
sollte, das jedem Unternehmen höchsten 
Nutzen bringt. Erwin Chong ist außerdem 
im Vorstand von CoreNet Global, eines 
weltweit führenden Verbands für 
betriebliches Immobilienmanagement.

„Wir haben erkannt, dass wir die Kultur 
der Bank verändern, wenn wir unseren 
Arbeitsplatz verändern.“

https://www.dbs.com/default.page
https://www.linkedin.com/in/erwin-chong-cre/
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„Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, 
die Innovationen rasch umsetzen, talentierte 
Arbeitskräfte anlocken und ein besseres 
Nutzererlebnis gestalten möchten.“

Meist gibt es ein Schlüsselereignis. Viele Unternehmen denken erst dann über 
ihre Räumlichkeiten und ihre Zukunft nach, wenn ein Mietvertrag ausläuft, ein 
Zusammenschluss oder eine andere große Veränderung ansteht. 

Derzeit ändern sich die Dinge allerdings so schnell, dass es kein solches 
Schlüsselereignis mehr braucht. Unternehmen kämpfen darum, die besten 
Mitarbeiter anzuwerben und dann auch dauerhaft zu halten. Außerdem fragen 
sie sich, wie sie relevant bleiben können. 

Das durchschnittliche Unternehmen hält sich nur 7,3 Jahre. Deshalb ist es 
heute wichtiger als je zuvor, mit immer neuen Ideen am Markt zu bleiben. Wir 
arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, die Innovationen 
rasch umsetzen, talentierte Arbeitskräfte anlocken und ein besseres 
Nutzererlebnis gestalten möchten. Sie versuchen, neu zu definieren, was ein 
Arbeitsplatz eigentlich ist, was er bedeutet und welchen Zweck er für das 
Unternehmen hat. 

 

In ihrem bislang 34-jährigen Arbeitsleben hat 
Kay Sargent auf mehreren Kontinenten mit 
Unternehmen globale Immobilienstrategien 
entwickelt und moderne Arbeitsplätze 
entworfen. Sie ist eine der Leiterinnen des 
WorkPlace-Teams bei HOK, wo sie sich um 
Lösungen für Unternehmen kümmert, die den 
optimalen Arbeitsplatz gestalten möchten. 
Außerdem ist sie Teil des HOK-Vorstands 
sowie des Vorstands der International 
Federation of Interior Designers/Architects 
und des CoreNet Global Board. Sie war 
ebenfalls im internationalen Vorstand von 
IIDA, ASID und NCQLP tätig und ist eine der 
Gründer von IFMA Workplace Evolutionaries, 
WE Community und des D.C.-Ortsverbands 
von UPWARD.

Kay Sargent, Senior Principal | 
Director of WorkPlace, HOK

https://www.linkedin.com/in/kay-sargent-53b2431/
https://www.hok.com/workplace
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Frank Cuevas ist Vice President für Real 
Estate Strategy & Operations bei IBM 
und für die Verwaltung des globalen 
Immobilienportfolios verantwortlich. 
Vor seiner Zeit bei IBM besetzte 
Frank Cuevas Führungspositionen im 
Immobilienbereich bei Deloitte, Citigroup 
und American International Group (AIG). 
Er hat einen Bachelorabschluss der New 
York University und einen Master in 
Corporate Real Estate Designation.

„Hier bei IBM wollen wir eine Umgebung 
gestalten, die Zusammenarbeit und Effizienz 
fördert und somit auch Innovationen vorantreibt.“

Frank Cuevas, VP, Real Estate 
Strategy & Operations, IBM

Aufmerksame Unternehmen wissen, dass sich die Arbeitsweise und 
Arbeitskultur ihrer Angestellten verändern und die Umgebung dies 
unterstützen muss. Hier bei IBM ist das ein wichtiger Anstoß für Workplace-
Transformation-Projekte. Wir wollen eine Umgebung gestalten, die 
Zusammenarbeit und Effizienz fördert und somit Innovationen vorantreibt. 

Bei der Weiterentwicklung eines Unternehmens sind technologische 
Innovationen von größter Bedeutung. Tempo und Agilität waren noch nie so 
wichtig wie heute. 

Der treibende Faktor bei unserer Workplace Transformation ist der Wunsch, 
optimale Voraussetzungen für unsere Mitarbeiter zu schaffen, denn mit 
funktionaleren Arbeitsplätzen und Tools können sie sich auf wichtige 
Aufgaben konzentrieren und bessere Produkte entwickeln. 

https://www.linkedin.com/in/frank-l-cuevas-584853b/
https://twitter.com/FrankCue
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„Nur wenige Unternehmen wissen, wie das 
Verhalten am Arbeitsplatz mit der Workplace 
Transformation zusammenhängt.“

Bei den meisten Unternehmen geht es zuerst darum, Kosten einzusparen und 
ihr Immobilienportfolio zu optimieren. Oft liegt es nahe, Flächen effizienter zu 
nutzen, sowohl ganze Gebäude als auch einzelne Etagen. In diesen Fällen soll 
hauptsächlich Vorhandenes effizienter gestaltet werden. 

Es gibt jedoch auch innovativere Unternehmen wie Google, die ihre Workplace-
Transformation-Projekte aus einem anderen Blickwinkel angehen und aktiv 
Maßnahmen ergreifen. Sie wissen, dass die Umgebung einen Einfluss auf 
das Verhalten ihrer Mitarbeiter hat und ihnen dabei helfen kann, ihre Ziele zu 
erreichen. Deshalb schaffen diese Unternehmen einen Arbeitsplatz, der das 
gewünschte Verhalten unterstützt. 

Nur wenige Unternehmen wissen, wie das Verhalten am Arbeitsplatz mit der 
Workplace Transformation zusammenhängt. Wer das nicht versteht, versucht 
mit solchen Projekten vorrangig, Kosten zu sparen, oder kopiert einfach eine 
Herangehensweise, beispielsweise die von Google oder Microsoft, weil es 
dort so innovativ aussieht. Das sind die zwei häufigsten Gründe, die eigene 
Umgebung zu verändern. 

Mark McCord hat über 30 Jahre Erfahrung 
als Führungskraft in der Pharmabranche. 
Im Rahmen diverser Rollen und 
Positionen bei GlaxoSmithKline (GSK) 
kombiniert er sein wissenschaftliches 
Know-how mit Business-Fachwissen, 
um langfristig strategischen, 
betrieblichen und finanziellen Mehrwert 
zu schaffen. Er war als Führungskraft in 
Unternehmen verschiedenster Branchen 
– Medikamentenentwicklung, klinisches 
Projektmanagement, Marketing und 
Immobilien – tätig, in Europa, den USA 
und Schwellenländern.

Mark McCord, Vice President, Real 
Estate & Facilities, Research & 
Development, GSK

https://www.linkedin.com/in/mark-mccord-amasis-6124836/
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Gerade öffentliche Einrichtungen, aber auch private Unternehmen werden oft 
erst dann aktiv, wenn ihnen nichts anderes mehr übrigbleibt, zum Beispiel bei 
finanziellen Schwierigkeiten – es ist kein Geld mehr da, und etwas muss sich 
ändern. Oder wenn sie drohen, ihre Position auf dem Markt oder den Anschluss 
an die Konkurrenz zu verlieren. 

Bei meiner Arbeit für eine britische Kommunalverwaltung versuchen wir, 
eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter produktiv sein können und 
die gleichzeitig weitere Vorteile für die ganze Kommune bringt. Im Rahmen 
unseres Programms werden zum Beispiel neue Gebäude in einem Stadtteil 
mit schlechter Wirtschaftslage errichtet. Wir hoffen, dass unsere Anlaufstellen 
in diesen Gegenden dafür sorgen, dass neue Jobs entstehen – in Cafés, 
Restaurants, Druckereien und bei all den anderen Dienstleistern, die die 
Verwaltung und die Einwohner brauchen. 

Nick Booth ist selbstständiger Experte für 
Unternehmensimmobilien, hat über zwanzig 
Jahre Erfahrung und entsprechend viel zu 
erzählen. Er hat sich auf Transformationen 
und Strategien spezialisiert, mit denen sich 
Räume und Orte gestalten lassen, an denen 
man besser und angenehmer arbeiten kann. 

„Wenn Sie verstehen, warum Ihre 
Mitarbeiter zu einem bestimmten Ort zum 
Arbeiten gehen und was sie dort tun, sind 
Sie schon einmal einen ganzen Schritt 
weiter. Dann geht es nur noch darum, 
mit den bestehenden Beschränkungen 
zurechtzukommen, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen.“

„Wenn Marketingmaßnahmen keine 
Umsatzsteigerung mehr bewirken, ist das ein 
Signal dafür, dass sich etwas ändern muss.“

Nick Booth, Transformation Wizard 
(Places and Spaces), Nick Booth 
Consulting Limited

https://www.linkedin.com/in/pavlovaanastasia/


13

Als Global Vice President for Real Estate 
and Facilities bei Bacardi – dem größten 
privaten Spirituosenunternehmen 
weltweit – ist Louise Matthews für 
die strategische Planung und Asset-
Verwaltung des mehr als 150 Standorte 
umfassenden Immobilienportfolios des 
Familienunternehmens verantwortlich. 
Sie koordiniert multidisziplinäre Teams 
aus Maklern, Architekten, Ingenieuren 
und Projektmanagern beim Aufbau neuer 
Niederlassungen und Fabriken auf der 
ganzen Welt, in denen die weltbekannten 
Produkte von Bacardi und seinen 200 
Marken und Labels hergestellt werden.

„Dynamischere Arbeitsumgebungen führen 
auch dazu, dass sich neue Talente für das 
Unternehmen interessieren.“

Louise Matthews, VP, Global Real 
Estate, Bacardi Limited

Wenn Unternehmen sich für eine Workplace Transformation entscheiden, 
möchten sie dadurch vor allem ihre Mitarbeiter halten. Der Arbeitsplatz soll 
einladender werden und die Produktivität steigen. Das kann bedeuten, mehr 
Dynamik zu ermöglichen, damit besser zusammengearbeitet werden kann, 
oder den Mitarbeitern unterschiedliche Arten von Arbeitsbereichen zur Auswahl 
zu stellen. Das ist jedoch nur möglich, wenn die Mitarbeiter sich auch darauf 
einlassen. Ein Bonus: Dynamischere Arbeitsumgebungen führen auch dazu, dass 
sich neue Talente für das Unternehmen interessieren. 

Wenn ein Unternehmen umzieht, sollte es diese einzigartige Gelegenheit nicht 
ungenutzt lassen: Fragen Sie Ihre Belegschaft, wie ihr Arbeitsplatz für sie 
funktioniert und wie sich ihre Bedürfnisse besser erfüllen lassen. Was funktioniert 
gut? Was nicht? Was würde helfen, Veränderungen zu akzeptieren? Wenn Sie von 
null anfangen, sollte es kein Problem sein, diese Wünsche zu berücksichtigen. Sie 
werden sehen, wie dadurch die Motivation steigt. 

https://www.linkedin.com/in/louise-matthews-0550ba8/
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„Ein Projekt zur Workplace Transformation 
beginnt typischerweise beim Mitarbeiter.“

Ein Projekt zur Workplace Transformation beginnt typischerweise beim Mitarbeiter. 
Meiner Erfahrung nach gibt es oft Unzufriedenheit oder den Wunsch nach mehr 
Effizienz, und das kann der Auslöser für ein Projekt sein. 

Ein Unternehmen kann über ganz verschiedene Wege auf die Bedürfnisse seiner 
Mitarbeiter aufmerksam werden. Manchmal werden in Umfragen Vorschläge 
geäußert. In anderen Fällen weist die Gebäudetechnik auf Verbesserungsbedarf hin. 
Oder Sie bekommen die Rückmeldung, dass ein Stuhl besonders unbequem ist, und 
entscheiden sich, alle Mitarbeiter in einer Niederlassung zu fragen, ob sie eigentlich 
mit der Einrichtung zufrieden sind. Vielleicht gibt es auch Klagen, dass der Kaffee 
nicht schmeckt, sodass Sie eine Verkostung organisieren oder bei Ihren Anbietern 
nach Alternativen fragen. 

Oder eine Panne im Büro veranlasst Sie dazu, einen neuen Blick darauf zu werfen, 
wie Sie die Dinge in einem bestimmten Bereich handhaben. Als Antwort darauf 
könnte eine Six-Sigma-Zertifizierung allen helfen, die vorhandenen Räume effizienter 
zu nutzen und ihre alltägliche Arbeitsweise zu verbessern. Ihre Ergebnisse deuten 
vielleicht nicht einmal auf ein Problem hin, sondern eher auf Möglichkeiten, die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen, die letztendlich auch zu einer höheren 
Kundenzufriedenheit führen wird. 

 

London Kemp ist Director of 
Corporate Real Estate bei Netflix Inc. 
Sie unterstützt unternehmensweite 
Initiativen sowie die allgemeine 
Verwaltung und strategische Planung 
des globalen Immobilienportfolios, 
einschließlich Portfolio-Optimierung, 
Mietvertragsverwaltung und 
Transaktionsmanagement.

London Kemp, Global Head of 
Corporate Real Estate, Netflix

https://www.linkedin.com/in/london-kemp-9b97616/
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„Welchen Rat können Sie Unternehmen geben, die sich an eine 
Workplace Transformation wagen?“  

Veränderungen sind immer schwierig. Wir hängen oft an Altbekanntem, während Neues uns Angst macht. 
Eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes bringt jedoch viele Veränderungen mit sich, und je größer diese 
sind, desto mehr Widerstand ist von den Mitarbeitern zu erwarten. Wie können Sie diese Herausforderung 
meistern? Wie sorgen Sie dafür, dass Veränderungen zu einem Erfolg werden? 

Viele Unternehmen wissen, dass sie ihre Mitarbeiter so früh wie möglich in den Change-Management-
Prozess einbeziehen sollten, damit sie aktiv daran teilhaben können. So fühlen sie sich wertgeschätzt und 
entwickeln sogar einen gewissen Stolz auf die Transformation.

WIE SIE IHRE BÜRORÄUME 
VORBEREITEN WIR FRAGTEN  
DIE EXPERTEN: 

2. KAPITEL



16

Katherine Hallen ist Director of 
Transformation Initiatives bei Microsoft. 
Sie arbeitet mit Großkonzernen 
zusammen, um Strategien für die 
digitale Transformation und neue 
cloudbasierte Arbeitsweisen zu 
entwickeln. Sie beschäftigt sich 
mit den Themen Kulturaktivierung, 
Verhalten im Unternehmen, Change 
Management, Richtlinien für 
neue Technologien und Business-
Strategien. Als preisgekrönte Rednerin 
und Co-Autorin von vier Büchern über 
Innovation gibt sie ihr Fachwissen 
gern weiter.

Katherine Hallen, Director, 
Transformation Initiatives, Modern 
Workplace, Microsoft

Heutzutage sind 40 Prozent der Mitarbeiter in den USA in Arbeitsformen angestellt, 
die wir als alternativ bezeichnen würden, beispielsweise in Teilzeit, projektbezogen 
oder aber über Zeitarbeit. Doch die Art des Arbeitsvertrags sollte keinen Einfluss 
auf die Effektivität der Zusammenarbeit haben, denn selbst wenn der Arbeitsplatz 
eine Ecke in einem Café ist, kann man inzwischen gut in Kontakt bleiben. Gleiches 
gilt für Mitarbeiter, die verschiedene Muttersprachen sprechen oder Tools für 
Barrierefreiheit benötigen.

Zusammenarbeit ist dann gut, wenn sie alle Menschen und alle Arbeitsweisen 
einbezieht und die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam ihre Ziele erreichen. Ob 
die Zusammenarbeit digital geschieht oder direkt vor Ort, ist dabei zweitrangig. 

Sie sollten sich drei Fragen stellen. Erstens: Wie funktioniert die Zusammenarbeit 
in einer gemeinsam genutzten Arbeitsumgebung? Zweitens: Wie arbeiten Sie so 
zusammen, dass Sie Ihre Zeit möglichst effizient nutzen? Und drittens: Wie können 
Sie als Team mehr bewirken, als wenn Sie allein arbeiten? 

Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen kennen – erneut völlig unabhängig davon, 
ob digital, analog oder in einer kombinierten Umgebung zusammengearbeitet wird 
–, gelingt es Ihnen viel leichter, produktiver zu werden und eine neue Vision dafür 
zu entwickeln, wie Ihre Mitarbeiter und Sie als Unternehmen mehr erreichen. 

„Zusammenarbeit ist dann gut, 
wenn sie alle Menschen und alle 
Arbeitsweisen einbezieht.“

https://www.linkedin.com/in/katherinehallen/
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Mit über 20 Jahren Erfahrung leitet 
Erwin Chong das Team Corporate Real 
Estate Strategy and Administration bei 
der DBS Bank. Dabei ist er für Filialen, 
Automatenräume und Niederlassungen 
weltweit verantwortlich – insgesamt 
über 380.000 Quadratmeter. Er ist der 
Meinung, dass Corporate Real Estate  
sich auf ein positives Mitarbeitererlebnis 
(Employee Experience) konzentrieren 
sollte, das jedem Unternehmen höchsten 
Nutzen bringt. Erwin Chong ist außerdem 
im Vorstand von CoreNet Global, eines 
weltweit führenden Verbands für 
betriebliches Immobilienmanagement.

Erwin Chong, Head of Corporate Real 
Estate Strategy and Administration,  
DBS Bank

Workplace Transformation ist keineswegs eine Pflichtübung, um nicht den 
Anschluss zu verpassen. Es bringt nichts, einfach Airbnb oder Google zu 
kopieren, weil es bei denen so schick aussieht. Ihr Unternehmen tickt und arbeitet 
einfach ganz anders als Google, Amazon – oder auch DBS. Andere internationale 
Banken verfolgen ganz eigene, jeweils maßgeschneiderte Programme zur 
Workplace Transformation, und das ist der einzige richtige Ansatz. 

Außerdem sollten Sie wissen, dass nicht gleich alles perfekt sein wird. 
Einiges funktioniert, anderes nicht. Auch der richtige Umfang muss sich erst 
herausstellen. Ich würde empfehlen, mit kleinen Experimenten in verschiedenen 
Bereichen anzufangen, Daten zu sammeln und das, was funktioniert, dann 
weiter zu verfolgen. Unser Programm Joyspace bei DBS hat damit begonnen, 
dass meine Abteilung aus zehn Leuten sich um einen Tisch versammelt hat, 
statt weiterhin an separaten Schreibtischen zu sitzen. Wir haben ausprobiert, 
wie sich das anfühlt und ob wir unter diesen Voraussetzungen gut arbeiten 
können. Dabei konnten wir überprüfen, ob sich die Hypothesen, die wir im 
Vorfeld über die Workplace Transformation aufgestellt hatten, in der Praxis 
bewahrheiten. Als wir dann wussten, dass es funktioniert, haben wir das Projekt 
auf vierzig Tische erweitert und dann noch einmal auf hundert bis zweihundert 
Leute. Heute macht unser Joyspace weltweit über 380.000 Quadratmeter aus.

„Mit Experimenten können Sie Daten zur 
Effektivität Ihrer Projekte sammeln und 
zeigen, dass sie sich rechnen.“

https://www.linkedin.com/in/erwin-chong-cre/
https://www.dbs.com/default.page
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Wenn Sie sich für die Workplace Transformation entscheiden, 
brauchen Sie außerdem unbedingt eine Strategie, um sich die 
Unterstützung aus der Führungsetage zu sichern. Mit solchen 
Experimenten wie dem, das ich gerade vorgestellt habe, können 
Sie Daten zur Effektivität Ihrer Projekte sammeln und zeigen, 
dass sie sich rechnen. Wenn Ihre Mitarbeiter ebenfalls überzeugt 
sind, können Sie Ihren Vorschlag zuversichtlich pitchen. 
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In ihrem bislang 34-jährigen Arbeitsleben hat 
Kay Sargent auf mehreren Kontinenten mit 
Unternehmen globale Immobilienstrategien 
entwickelt und moderne Arbeitsplätze 
entworfen. Sie ist eine der Leiterinnen des 
WorkPlace-Teams bei HOK, wo sie sich um 
Lösungen für Unternehmen kümmert, die den 
optimalen Arbeitsplatz gestalten möchten. 
Außerdem ist sie Teil des HOK-Vorstands 
sowie des Vorstands der International 
Federation of Interior Designers/Architects 
und des CoreNet Global Board. Sie war 
ebenfalls im internationalen Vorstand von 
IIDA, ASID und NCQLP tätig und ist eine der 
Gründer von IFMA Workplace Evolutionaries, 
WE Community und des D.C.-Ortsverbands 
von UPWARD.

Kay Sargent, Senior Principal | 
Director of WorkPlace, HOK

Damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann, sind vier Elemente wichtig – Mitarbeiter, 
Prozesse, IT-Tools und der Arbeitsplatz an sich. Ich kann Ihnen die tollste Umgebung 
gestalten, aber wenn die nicht zu Ihren Prozessen und Arbeitsweisen passt, wird sie 
Ihnen nichts nützen. Allerdings wären Sie mit einer ungeeigneten Arbeitsumgebung 
nicht allein, denn in vielen Firmen nehmen sich die Leute einfach nicht genug Zeit, um 
zu verstehen, worum es bei ihnen eigentlich geht und was sie brauchen. 

Jedes Unternehmen hat eine einzigartige DNA, die aus sechs Strängen besteht: 
die Branche, in der es tätig ist, die regionalen Einflüsse des Standorts, Ihre 
Unternehmenskultur, Ihre Organisationsstruktur und die Arbeitsweisen ihrer 
Belegschaft. Nur wenn Sie diese grundlegenden Aspekte richtig kennen, können Sie 
eine passende Lösung finden. 

Viele Unternehmen verlassen sich auf Benchmarks, und das ist schon einmal ein 
Anfang. Allerdings erhalten Sie dadurch nur Durchschnittswerte, ohne zu verstehen, 
wie genau Ihre ideale Lösung aussieht. Zwischen dem Durchschnitt und Ihrer wahren 
DNA können Welten liegen. Bei Benchmarks wird rückwärtsgerichtet ausgewertet, 
was andere Unternehmen gemacht haben, aber es wird nicht berücksichtigt, ob das in 
diesen Unternehmen auf Zustimmung gestoßen ist, ob sie erfolgreich waren oder ob 
Ihr eigenes Unternehmen auch nur irgendetwas mit den analysierten gemein hat. Es 
ist wichtiger, dass Sie sich selbst gut kennen und eine Lösung finden, die ganz genau 
auf Ihre Mitarbeiter abgestimmt ist. 

 

„Damit ein Unternehmen erfolgreich 
sein kann, sind vier Elemente wichtig – 
Mitarbeiter, Prozesse, IT-Tools und der 
Arbeitsplatz an sich.“

https://www.linkedin.com/in/kay-sargent-53b2431/
https://www.hok.com/workplace
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Frank Cuevas ist Vice President für Real 
Estate Strategy & Operations bei IBM 
und für die Verwaltung des globalen 
Immobilienportfolios verantwortlich. 
Vor seiner Zeit bei IBM besetzte 
Frank Cuevas Führungspositionen im 
Immobilienbereich bei Deloitte, Citigroup 
und American International Group (AIG). 
Er hat einen Bachelorabschluss der New 
York University und einen Master in 
Corporate Real Estate Designation.

Frank Cuevas, VP, Real Estate 
Strategy & Operations, IBM

Die Grundlage bilden immer Ihre Unternehmenswerte, die sich in der 
Arbeitsumgebung widerspiegeln sollten. Überlegen Sie dann, wie sich der 
Arbeitsplatz konkret auf die Mitarbeiter auswirkt. Versuchen Sie, einen 
funktionalen Ort zu schaffen, der zu mehr Produktivität führt, gleichzeitig jedoch 
Ihre Marke als Ganzes repräsentiert. 

Sie müssen außerdem verstehen, wie Ihre Angestellten arbeiten, und das kann 
sich durchaus von Abteilung zu Abteilung unterscheiden. Bei IBM haben wir ganz 
verschiedene Teams mit unterschiedlichen Aufgaben. Deswegen lässt sich nicht 
allen Büros eine Einheitslösung überstülpen. Stattdessen berücksichtigen wir 
verschiedene Tätigkeitsbereiche und Arbeitsweisen. 

In der Software-Entwicklung braucht man zum Beispiel eine ganz andere 
Umgebung als im Vertrieb, der ja meist unterwegs ist und sich um unsere 
Kunden kümmert. Zurück im Büro muss er sich austauschen und auf Meetings 
vorbereiten, während die Entwicklern oft mehr Ruhe brauchen. Achten Sie darauf, 
dass alle einen Platz haben, an dem sie sich wohlfühlen. 

Es ist wirklich wichtig, die grundlegenden Werte des Unternehmens zu 
berücksichtigen. Welche Ziele verfolgen Sie? Für wen entwickeln Sie diesen 
Workspace? Nur wenn Sie dabei vor allem an Ihre Mitarbeiter denken, können 
diese wirklich produktiv und effektiv arbeiten. 

„Versuchen Sie, einen funktionalen Ort zu schaffen, 
der zu mehr Produktivität führt, gleichzeitig jedoch 
Ihre Marke als Ganzes repräsentiert.“

https://www.linkedin.com/in/frank-l-cuevas-584853b/
https://twitter.com/FrankCue
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Mark McCord hat über 30 Jahre Erfahrung 
als Führungskraft in der Pharmabranche. 
Im Rahmen diverser Rollen und 
Positionen bei GlaxoSmithKline (GSK) 
kombiniert er sein wissenschaftliches 
Know-how mit Business-Fachwissen, 
um langfristig strategischen, 
betrieblichen und finanziellen Mehrwert 
zu schaffen. Er war als Führungskraft in 
Unternehmen verschiedenster Branchen 
– Medikamentenentwicklung, klinisches 
Projektmanagement, Marketing und 
Immobilien – tätig, in Europa, den USA 
und Schwellenländern.

Mark McCord, Vice President, Real 
Estate & Facilities, Research & 
Development, GSK

Es ist wichtig zu verstehen, wie Ihre Mitarbeiter derzeit arbeiten und wie Ihr 
Unternehmen sich in Zukunft ausrichten möchte. Welche Ziele haben Sie? 
Welche Visionen? Welche Arbeitsweisen Ihrer Mitarbeiter sind besonders 
förderlich, um Ihre Unternehmensziele zu erreichen, und sollen deshalb 
unterstützt werden? 

Finden Sie gemeinsam heraus, wie Sie den Arbeitsplatz so gestalten können, 
dass er diesem Verhalten entspricht. Mithilfe eines Change-Management-
Programms steht der Workplace Transformation dann nichts mehr im Weg. 

„Es ist wichtig zu verstehen, wie Ihre Mitarbeiter 
derzeit arbeiten und wie Ihr Unternehmen sich 
in Zukunft ausrichten möchte.“

https://www.linkedin.com/in/mark-mccord-amasis-6124836/
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Nick Booth ist selbstständiger Experte für 
Unternehmensimmobilien, hat über zwanzig 
Jahre Erfahrung und entsprechend viel zu 
erzählen. Er hat sich auf Transformationen 
und Strategien spezialisiert, mit denen sich 
Räume und Orte gestalten lassen, an denen 
man besser und angenehmer arbeiten kann. 

„Wenn Sie verstehen, warum Ihre 
Mitarbeiter zu einem bestimmten Ort zum 
Arbeiten gehen und was sie dort tun, sind 
Sie schon einmal einen ganzen Schritt 
weiter. Dann geht es nur noch darum, 
mit den bestehenden Beschränkungen 
zurechtzukommen, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen.“

Nick Booth, Transformation Wizard 
(Places and Spaces), Nick Booth 
Consulting Limited

22

„Sie müssen Ihre Mitarbeiter überzeugen 
können, dass eine Workplace Transformation 
Vorteile mit sich bringt.“ 

Sie sollten Ihre Ziele ganz genau kennen und wissen, warum diese 
Veränderungen notwendig sind. Geht es wirklich vor allem um Kosteneinsparung 
und Gewinnsteigerung? Oder wünschen Sie sich eigentlich kulturelle 
Veränderungen im Unternehmen, damit Ihre Mitarbeiter agiler und flexibler in 
ihren Arbeitsweisen werden? In großen Unternehmen kann das recht lange 
dauern, denn Verhaltensweisen ändern sich nicht über Nacht. Wichtig ist es, 
auch die Unterstützung der Führungsetage zu haben, damit finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt und mögliche Widerstände auch einmal von oben 
aufgebrochen werden können. 

Viele Mitarbeiter wollen nicht einfach so etwas ändern, nur, weil jemand gesagt 
hat, dass das jetzt sein muss. Es ist ganz normal, dass wir uns erst einmal 
sperren, denn Veränderungen machen Angst. Wir wollen lieber weitermachen, 
wie es bisher immer funktioniert hat, und haben manchmal keine Lust, uns an 
neue Technologien zu gewöhnen. Dann müssen Sie Ihre Mitarbeiter überzeugen 
können, dass eine Workplace Transformation wirkliche Vorteile mit sich bringt, 
um einen Vertrauensvorschuss zu erhalten und gemeinsam mit ihnen Neues 
umzusetzen. 

https://www.linkedin.com/in/nickboothmrics/
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Als Global Vice President for Real Estate 
and Facilities bei Bacardi – dem größten 
privaten Spirituosenunternehmen 
weltweit – ist Louise Matthews für 
die strategische Planung und Asset-
Verwaltung des mehr als 150 Standorte 
umfassenden Immobilienportfolios des 
Familienunternehmens verantwortlich. 
Sie koordiniert multidisziplinäre Teams 
aus Maklern, Architekten, Ingenieuren 
und Projektmanagern beim Aufbau neuer 
Niederlassungen und Fabriken auf der 
ganzen Welt, in denen die weltbekannten 
Produkte von Bacardi und seinen 200 
Marken und Labels hergestellt werden.

Louise Matthews, VP, Global Real 
Estate, Bacardi Limited

„Für ein Projekt zur Workplace Transformation 
brauchen Sie ein interdisziplinäres Team mit Leuten 
aus der Personal-, Finanz- und IT-Abteilung.“

Bei der Zusammenstellung Ihres Teams sollten Sie mit großer Sorgfalt 
vorgehen. Für ein Projekt zur Workplace Transformation brauchen Sie ein 
interdisziplinäres Team mit Leuten aus der Personal-, Finanz- und IT-Abteilung 
sowie aus dem Brand Marketing. Achten Sie auch darauf, alle Ebenen im 
Unternehmen einzubeziehen. 

Wie in jedem Team gibt es solche, die mit ihren Ideen den Prozess vorantreiben, 
und andere, die die Entscheidungen treffen müssen. Diese Rollen und 
Verantwortlichkeiten sollten Sie auf jeden Fall im Vorhinein ganz klar zuweisen. 
Wer hat welche Aufgabe, wer darf was entscheiden? 

Stellen Sie außerdem sicher, dass die Geschäftsleitung immer auf dem neuesten 
Stand ist und das Projekt weiterhin unterstützt. Bei einer solchen Initiative muss 
das gesamte Unternehmen hinter Ihnen stehen, auch die obersten Ebenen. 

https://www.linkedin.com/in/louise-matthews-0550ba8/
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London Kemp ist Director of 
Corporate Real Estate bei Netflix Inc. 
Sie unterstützt unternehmensweite 
Initiativen sowie die allgemeine 
Verwaltung und strategische Planung 
des globalen Immobilienportfolios, 
einschließlich Portfolio-Optimierung, 
Mietvertragsverwaltung und 
Transaktionsmanagement.

London Kemp, Global Head of 
Corporate Real Estate, Netflix

Zuerst sollten Sie unbedingt mit der Geschäftsleitung über die allgemeinen Ziele 
des Unternehmens sprechen, denn diese haben erheblichen Einfluss darauf, wie 
Sie die Umgebung umgestalten können. Soll sie verdichtet werden? Effizientere 
Arbeit ermöglichen? Ist ein Umzug angedacht oder die Zusammenlegung 
mehrerer Niederlassungen? Wie lautet das übergeordnete Ziel? 

Sobald Sie das wissen, können Sie sich auf ein Change-Management-Projekt 
im großen Stil vorbereiten. Denken Sie daran, dass das Wichtigste an Ihrem 
ganzen Vorhaben immer eine effektive Kommunikation ist – und das gilt für die 
gesamte Dauer des Prozesses. Dafür müssen Sie bereits vor der Umsetzung 
viele Daten sammeln und genau planen, wann Sie welche Stakeholder über die 
Workplace Transformation und die erwarteten Ergebnisse informieren. 

 

„Zuerst sollten Sie unbedingt mit der 
Geschäftsleitung über die allgemeinen 
Ziele des Unternehmens sprechen.“

https://www.linkedin.com/in/london-kemp-9b97616/
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„Konnten Sie Ihr Projekt zur Workplace Transformation  
als Gelegenheit nutzen, um gleichzeitig eine digitale  
Transformation anzustoßen?“ 

Wenn ein Workplace-Transformation-Projekt durchgeführt wird, sind die Mitarbeiter auf Veränderungen 
eingestellt. Deshalb können Sie diese Gelegenheit eventuell nutzen, gleichzeitig die digitale Transformation 
voranzutreiben. Denn auch mit moderneren Technologien erleichtern Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeiter, sorgen 
für mehr Zusammenarbeit und effizientere Abläufe. Die Erfassung und Auswertung von Daten liefert 
wertvolle Erkenntnisse über die Nutzung der Büroflächen und kann für noch mehr betriebliche und kreative 
Exzellenz sorgen.

WIE SIE IHRE ARBEITSUMGEBUNG 
UND -ABLÄUFE NEU GESTALTEN 
WIR FRAGTEN DIE EXPERTEN:

3. KAPITEL
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Katherine Hallen ist Director of 
Transformation Initiatives bei Microsoft. 
Sie arbeitet mit Großkonzernen 
zusammen, um Strategien für die 
digitale Transformation und neue 
cloudbasierte Arbeitsweisen zu 
entwickeln. Sie beschäftigt sich 
mit den Themen Kulturaktivierung, 
Verhalten im Unternehmen, Change 
Management, Richtlinien für 
neue Technologien und Business-
Strategien. Als preisgekrönte Rednerin 
und Co-Autorin von vier Büchern über 
Innovation gibt sie ihr Fachwissen 
gern weiter.

Katherine Hallen, Director, 
Transformation Initiatives, Modern 
Workplace, Microsoft

Hier bei Microsoft haben wir in den letzten Jahren ganz eigene 
Veränderungen angestoßen. Mithilfe eines Frameworks aus vier zentralen 
Elementen konzentrieren wir uns als abteilungsübergreifendes Team auf die 
Veränderungen am Arbeitsplatz und auch im digitalen Bereich. 

Das erste Element dreht sich um die Frage: Welche „richtigen“ 
Verhaltensweisen möchten Sie unterstützen, um diese kulturellen 
Veränderungen voranzutreiben? Zweitens müssen Sie überlegen, welche 
Systeme Sie brauchen, um diese Verhaltensweisen zu etablieren. Damit 
meine ich technologische Systeme wie Tools für die Zusammenarbeit, aber 
auch zum Beispiel die Systeme in der Personalabteilung und die räumliche 
Gestaltung der Büros. Hier können ganz verschiedene Systeme relevant sein. 

Fragen Sie sich drittens, welche symbolischen Elemente den Prozess 
begleiten könnten, zum Beispiel ein Belohnungsprogramm. Wir bei Microsoft 
haben viele Systeme jetzt so angepasst, dass wir Mitarbeiter dafür 
auszeichnen, dass sie unsere kulturellen Werte leben. Viertens: Erzählen Sie 
eine Geschichte. Mit Storytelling können Sie Führungskräfte, Manager und 

„Welche Verhaltensweisen möchten 
Sie unterstützen, um diese kulturellen 
Veränderungen voranzutreiben?“

https://www.linkedin.com/in/katherinehallen/
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Angestellte als Fürsprecher Ihrer Transformationskultur in 
den Prozess einbinden. Wir beispielsweise geben unseren 
Mitarbeitern die Inhalte und Tools an die Hand, mit denen sie 
ihrem Netzwerk von der Transformation erzählen können. 

Wenn auch Sie ein ähnliches Framework einsetzen, wird sich 
schon bald die gewünschte Kultur entwickeln, und auch die 
digitale Transformation nimmt ihren Lauf. 
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Mit über 20 Jahren Erfahrung leitet 
Erwin Chong das Team Corporate Real 
Estate Strategy and Administration bei 
der DBS Bank. Dabei ist er für Filialen, 
Automatenräume und Niederlassungen 
weltweit verantwortlich – insgesamt 
über 380.000 Quadratmeter. Er ist der 
Meinung, dass Corporate Real Estate  
sich auf ein positives Mitarbeitererlebnis 
(Employee Experience) konzentrieren 
sollte, das jedem Unternehmen höchsten 
Nutzen bringt. Erwin Chong ist außerdem 
im Vorstand von CoreNet Global, eines 
weltweit führenden Verbands für 
betriebliches Immobilienmanagement.

Erwin Chong, Head of Corporate Real 
Estate Strategy and Administration,  
DBS Bank

Als wir unser eigenes Workplace-Transformation-Projekt gestartet haben, waren 
unser Vorbild die bekannten Tech-Start-ups: Sie haben eine ganz eigene Kultur, 
eigene Glaubenssätze und eigene Denkweisen, und wenn sie dann wachsen 
und neue Leute einstellen müssen, suchen die Gründer meist nach Menschen, 
die ähnlich ticken wie sie. So entstehen Arbeitsweisen, die auf gemeinsamen 
Charaktereigenschaften und Ritualen basieren. Auch wenn sie später größere 
Büroräume beziehen, spiegeln sich diese Grundüberzeugungen in deren 
Gestaltung wider. 

Allerdings ist DBS definitiv kein Start-up. Uns gibt es seit über 50 Jahren, und 
deshalb mussten wir eine andere Herangehensweise finden. Den Aha-Moment 
hatten wir, als wir uns gefragt haben, wie es wohl wäre, wenn wir diesen 
Prozess einfach umkehren würden. Würden unsere Mitarbeiter in ganz anders 
gestalteten Räumen auch anders arbeiten und sich verhalten? Und wenn der 
Arbeitsplatz wirklich das Verhalten unserer Leute beeinflussen kann, wirkt sich 
das letztendlich auch auf die Kultur des ganzen Unternehmens aus? 

„Würden unsere Mitarbeiter in ganz anders 
gestalteten Räumen auch anders arbeiten 
und sich verhalten?”

https://www.linkedin.com/in/erwin-chong-cre/
https://www.dbs.com/default.page
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Wenn die neue Umgebung zum Beispiel eine bessere 
Zusammenarbeit ermöglicht, halten sich die Mitarbeiter dann 
weniger an traditionelle hierarchische Strukturen? Würden sich 
Verhaltensweisen entwickeln, die eher denen eines Tech-Start-
ups entsprechen, das heißt, würden sie dynamischer arbeiten 
und Entscheidungen nicht mehr an die nächsthöhere Ebene 
weitergeben, wie es sonst in großen Unternehmen der Fall ist? 
So würde eine ganz neue Kultur entstehen. 

Mit diesem Gedankenexperiment haben wir herausgefunden, 
dass eine Workplace Transformation ein Hilfsmittel für 
kulturelle Veränderungen im Unternehmen sein kann. Dieser 
Ansatz lässt sich theoretisch auf jede Art der Transformation 
anwenden, auch auf die digitale. Sie müssen nur herausfinden, 
an welcher Stelle genau eine umgestaltete Umgebung bewirken 
kann, dass sich nach und nach die gesamte Kultur ändert. 
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In ihrem bislang 34-jährigen Arbeitsleben hat 
Kay Sargent auf mehreren Kontinenten mit 
Unternehmen globale Immobilienstrategien 
entwickelt und moderne Arbeitsplätze 
entworfen. Sie ist eine der Leiterinnen des 
WorkPlace-Teams bei HOK, wo sie sich um 
Lösungen für Unternehmen kümmert, die den 
optimalen Arbeitsplatz gestalten möchten. 
Außerdem ist sie Teil des HOK-Vorstands 
sowie des Vorstands der International 
Federation of Interior Designers/Architects 
und des CoreNet Global Board. Sie war 
ebenfalls im internationalen Vorstand von 
IIDA, ASID und NCQLP tätig und ist eine der 
Gründer von IFMA Workplace Evolutionaries, 
WE Community und des D.C.-Ortsverbands 
von UPWARD.

Kay Sargent, Senior Principal | 
Director of WorkPlace, HOK

Immer wenn Sie ein Element in einem System verändern, ist es einfacher, 
auch noch ein weiteres zu ändern. Wenn Sie Ihre Büroräume neugestalten 
oder in ein anderes Gebäude umziehen, sollten Sie die Gelegenheit 
nutzen und sich zum Beispiel auch Ihre IT-Strategie, Ihr Mobilitätsprofil 
oder Ihre Möglichkeiten für die Remote- oder Gleitzeitarbeit ansehen. Ein 
grundsätzlicher Wandel ist einfacher zu vollziehen, als nach und nach 
einzelne Aspekte zu verändern. 

Wenn Sie solch einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, ist es 
natürlich wichtig, alle Interessensgruppen an Bord zu holen, auch die 
Personalabteilung und die IT. Machen Sie sich klar, welche Komponenten für 
Ihr Projekt relevant sind. Manchmal kommen Unternehmen mit dem Wunsch 
zu uns, dass ihre Mitarbeiter flexibel und mobil sein sollen, aber sie haben 
immer noch alte Desktop-Computer und keine Laptops. Das funktioniert 
natürlich nicht. Es ist unabdingbar, die IT hinter sich zu haben, die die 
richtigen Tools und Prozesse zur Verfügung stellt, damit alles aufeinander 
abgestimmt werden kann. Anderenfalls wird Ihr Projekt garantiert 
fehlschlagen. 

 

„Machen Sie sich klar, welche 
Komponenten für Ihr Projekt 
relevant sind.“

https://www.linkedin.com/in/kay-sargent-53b2431/
https://www.hok.com/workplace
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Frank Cuevas ist Vice President für Real 
Estate Strategy & Operations bei IBM 
und für die Verwaltung des globalen 
Immobilienportfolios verantwortlich. 
Vor seiner Zeit bei IBM besetzte 
Frank Cuevas Führungspositionen im 
Immobilienbereich bei Deloitte, Citigroup 
und American International Group (AIG). 
Er hat einen Bachelorabschluss der New 
York University und einen Master in 
Corporate Real Estate Designation.

Frank Cuevas, VP, Real Estate 
Strategy & Operations, IBM

Meiner Erfahrung nach bringt es nichts, Tools für die digitale 
Transformation bereitzustellen, wenn die Inhalte nicht stimmen und die 
Unterstützung fehlt. Natürlich können Sie Bildschirme als digitale Wegweiser 
und Informationssysteme aufstellen, aber wenn wir nicht eng mit unseren 
Marketing-/Kommunikations- und Business-Teams zusammenarbeiten, 
damit sie nützlichen Informationen bereitstellen, ist die ganze schöne 
Technologie wertlos. 

Wir möchten herausfinden, wie wir Technologien und Elemente zur 
Ausstattung von Arbeitsplätzen am besten einsetzen können, um unsere 
Marke und unsere Botschaften zu fördern und das Mitarbeitererlebnis zu 
verbessern. 

„Wir möchten herausfinden, wie wir Technologien und 
Elemente zur Ausstattung von Arbeitsplätzen am besten 
einsetzen können, um unsere Marke und unsere Botschaften 
zu fördern und das Mitarbeitererlebnis zu verbessern.“

https://www.linkedin.com/in/frank-l-cuevas-584853b/
https://twitter.com/FrankCue
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Mark McCord hat über 30 Jahre Erfahrung 
als Führungskraft in der Pharmabranche. 
Im Rahmen diverser Rollen und 
Positionen bei GlaxoSmithKline (GSK) 
kombiniert er sein wissenschaftliches 
Know-how mit Business-Fachwissen, 
um langfristig strategischen, 
betrieblichen und finanziellen Mehrwert 
zu schaffen. Er war als Führungskraft in 
Unternehmen verschiedenster Branchen 
– Medikamentenentwicklung, klinisches 
Projektmanagement, Marketing und 
Immobilien – tätig, in Europa, den USA 
und Schwellenländern.

Mark McCord, Vice President, Real 
Estate & Facilities, Research & 
Development, GSK

„Solch ein Projekt bietet die einzigartige 
Gelegenheit, mehr Unterstützung zu 
bekommen und auch nachhaltige 
Veränderungen zu bewirken.“

Ich habe schon verschiedene Workplace-Transformation-Projekte geleitet, 
die ein Klima des Wandels geschaffen haben. Solch ein Projekt bietet die 
einzigartige Gelegenheit, mehr Unterstützung zu bekommen und auch 
nachhaltige Veränderungen zu bewirken.

Im SMART Lab haben wir Ähnliches versucht, auch im Rahmen unseres 
Basic SMART Working Space, wie wir es nennen. Das ist unsere 
Transformationsinitiative, bei der wir die generelle Bereitschaft zur 
Veränderung ausgenutzt haben, um unsere technologische Ausstattung in 
diesen Räumen zu verbessern. Um mobiler zu werden, haben wir zum Beispiel 
von Desktops auf Laptops umgestellt, und statt herkömmlichen Telefonen 
haben wir seitdem VoIP-Geräte, sodass unsere Mitarbeiter auch unterwegs 
erreichbar sind. Um sicherzustellen, dass diese Veränderung funktioniert, 
haben wir ihnen erklärt, wie sie die Telefone auch in Großraumbüros einsetzen 
können, ohne andere zu stören, und dass sie für Telefonkonferenzen in 
separate Räume wechseln sollen. Denn natürlich sollen alle Kolleginnen und 
Kollegen sich weiterhin gut konzentrieren können. 

https://www.linkedin.com/in/mark-mccord-amasis-6124836/
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Nick Booth ist selbstständiger Experte für 
Unternehmensimmobilien, hat über zwanzig 
Jahre Erfahrung und entsprechend viel zu 
erzählen. Er hat sich auf Transformationen 
und Strategien spezialisiert, mit denen sich 
Räume und Orte gestalten lassen, an denen 
man besser und angenehmer arbeiten kann. 

„Wenn Sie verstehen, warum Ihre 
Mitarbeiter zu einem bestimmten Ort zum 
Arbeiten gehen und was sie dort tun, sind 
Sie schon einmal einen ganzen Schritt 
weiter. Dann geht es nur noch darum, 
mit den bestehenden Beschränkungen 
zurechtzukommen, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen.“

Nick Booth, Transformation Wizard 
(Places and Spaces), Nick Booth 
Consulting Limited
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„Der Wert von Systemen wird bei Workplace-
Transformation-Projekten oft unterschätzt.“

Bei einer  Workplace Transformation dürfen die digitalen Aspekte 
keinesfalls vernachlässigt werden, denn sie unterstützen die gewünschten 
Verhaltensveränderungen. Wenn Sie andere Arbeitsweisen erwarten und mehr 
Mobilität, müssen Sie auch die richtigen Technologien bereitstellen. 

Aber es geht nicht nur um die Technik, sondern auch um die Daten, die wir sammeln 
und verwalten und von unseren Systemen für uns auswerten lassen können. Der 
Wert von Systemen wird bei Workplace-Transformation-Projekten oft unterschätzt, 
dabei haben die meisten Unternehmen bereits Immobilienverwaltungssysteme 
mit Daten zu allen gemieteten und eigenen Räumen. Wenn sie sich die Daten 
einmal genauer ansehen würden, könnten sie so einiges darüber herausfinden, 
wie Büros und Niederlassungen eigentlich genutzt werden. 

Wenn ich finanziell an einem Transformationsprojekt beteiligt wäre, würde ich 
die Verantwortlichen immer bitten, mir über einen Reporting-Mechanismus einen 
Bericht abzuliefern, damit ich mich vergewissern kann, dass ich mein Geld klug 
angelegt habe. Beispielsweise lässt sich mit Sensoren und Erkennungssoftware 
relativ einfach die Nutzung verschiedener Gebäude- oder Grundstücksbereiche 
messen. Wenn sich herausstellt, dass bestimmte Bereiche kaum genutzt 
werden, kann man entweder versuchen, intern etwas umzugestalten, oder man 
stößt sie ab oder vermietet sie weiter. 

https://www.linkedin.com/in/nickboothmrics/
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Als Global Vice President for Real Estate 
and Facilities bei Bacardi – dem größten 
privaten Spirituosenunternehmen 
weltweit – ist Louise Matthews für 
die strategische Planung und Asset-
Verwaltung des mehr als 150 Standorte 
umfassenden Immobilienportfolios des 
Familienunternehmens verantwortlich. 
Sie koordiniert multidisziplinäre Teams 
aus Maklern, Architekten, Ingenieuren 
und Projektmanagern beim Aufbau neuer 
Niederlassungen und Fabriken auf der 
ganzen Welt, in denen die weltbekannten 
Produkte von Bacardi und seinen 200 
Marken und Labels hergestellt werden.

Louise Matthews, VP, Global Real 
Estate, Bacardi Limited

„Wir stellen eine Vielzahl von Tools für die 
Zusammenarbeit zur Verfügung, damit unsere 
Mitarbeiter sich selbst aussuchen können, wo und mit 
welchem Gerät sie ihre Aufgaben erledigen möchten.“

Bei einer Workplace Transformation stellen wir selbstverständlich immer 
sicher, dass das WLAN stabil ist, und wir setzen auf Mobiltelefone statt auf das 
Festnetz. So können die Mitarbeiter überall arbeiten. Wir stellen eine Vielzahl 
von Tools für die Zusammenarbeit zur Verfügung, damit unsere Mitarbeiter 
sich selbst aussuchen können, wo und mit welchem Gerät sie ihre Aufgaben 
erledigen möchten.“ Ob sie ihr Skype-Gespräch im Konferenzraum, an ihrem 
Schreibtisch oder am Smartphone entgegennehmen möchten – alles ist 
möglich. Für unsere Meetingräume haben wir übrigens ein Reservierungssystem 
eingeführt, mit dem man sich spontan einen Raum buchen kann. All diese 
digitalen Verbesserungen sorgen dafür, dass die Workplace Transformation 
effektiv vonstattengeht. 

https://www.linkedin.com/in/louise-matthews-0550ba8/
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London Kemp ist Director of 
Corporate Real Estate bei Netflix Inc. 
Sie unterstützt unternehmensweite 
Initiativen sowie die allgemeine 
Verwaltung und strategische Planung 
des globalen Immobilienportfolios, 
einschließlich Portfolio-Optimierung, 
Mietvertragsverwaltung und 
Transaktionsmanagement.

London Kemp, Global Head of 
Corporate Real Estate, Netflix

„Wir haben ein internes Tool entwickelt, mit dem 
wir nun sehen können, wer wo sitzt, zu welchem 
Team und zu welcher Abteilung jemand gehört.“ 

In einer Firma, in der ich früher gearbeitet habe – Ingram Micro in Kalifornien 
– haben wir einmal ein interessantes Projekt durchgeführt. Unser Gebäude mit 
mehreren Mietern musste saniert werden, und auch intern gab es wegen einer 
Neuorganisation des Unternehmens große Veränderungen. 

Für Besucher aus anderen Niederlassungen war es in dieser Situation ganz 
schön schwierig, die richtigen Kolleginnen und Kollegen zu finden. Immer wieder 
mussten Leute in andere Räume umziehen, und letztendlich wurde klar, dass 
wir digitale Hilfe brauchten, um die Veränderungen am Grundriss im Überblick 
zu behalten. Unsere Entwickler haben uns ein Tool gebaut, mit dem wir sehen 
konnten, wer wo sitzt, zu welchem Team und zu welcher Abteilung jemand gehört. 

Wenn man zum Beispiel auf der Suche nach Software-Entwickler Derek war, 
konnte man das Tool konsultieren und erfuhr, dass er im vierten Stock am dritten 
Schreibtisch links sitzt. Die Mitarbeiter waren begeistert, und wenn es Änderungen 
gab, konnte man sie gleich automatisch übernehmen, statt sie manuell einpflegen 
zu müssen. 

Dieses Tool hat den Prozess vereinfacht und effizienter gemacht. Die 
Kommunikation zwischen den Teams wurde besser, und auch Termine mit 
Besuchern aus anderen Niederlassungen laufen seitdem reibungsloser ab. 

 

https://www.linkedin.com/in/london-kemp-9b97616/
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„Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt zur Workplace 
Transformation nach der richtigen Vorbereitung reibungslos 
läuft? Welche Schwierigkeiten sind zu erwarten? Welche 
Probleme können überraschend auftauchen?“ 

Eine gründliche Planung ist für jedes Workplace-Transformation-Projekt unabdingbar, doch genauso wichtig ist 
es, später während der Umsetzung dafür zu sorgen, dass es nicht zu Problemen und Fehlern kommt. Manche 
Entwicklungen können Sie nicht vorhersehen, und auch Widerstände treten erst nach und nach zutage. Das 
bedeutet oft, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann oder sogar das gesamte Projekt in Gefahr 
gerät. Dann sind Flexibilität, ein solides Change Management und eine effektive Zusammenarbeit mit allen 
Stakeholdern gefordert. In Kombination mit den richtigen Messungen und Analysen stellen Sie sicher, dass Sie 
Ihr Projekt allen Widrigkeiten zum Trotz erfolgreich umsetzen können.

WIE SIE FEHLER VERMEIDEN 
WIR FRAGTEN DIE EXPERTEN:

4. KAPITEL
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Katherine Hallen ist Director of 
Transformation Initiatives bei Microsoft. 
Sie arbeitet mit Großkonzernen 
zusammen, um Strategien für die 
digitale Transformation und neue 
cloudbasierte Arbeitsweisen zu 
entwickeln. Sie beschäftigt sich 
mit den Themen Kulturaktivierung, 
Verhalten im Unternehmen, Change 
Management, Richtlinien für 
neue Technologien und Business-
Strategien. Als preisgekrönte Rednerin 
und Co-Autorin von vier Büchern über 
Innovation gibt sie ihr Fachwissen 
gern weiter.

Katherine Hallen, Director, 
Transformation Initiatives, Modern 
Workplace, Microsoft

„Analysen sind wirklich wertvoll, wenn Sie 
herausfinden möchten, ob Ihre Workplace 
Transformation funktioniert.“

Im Magazin „Harvard Business Review“ hat das Microsoft-Team für Workplace 
Analytics kürzlich eine Studie dazu veröffentlicht, wie sich der Erfolg einer 
Workplace Transformation messen lässt. Dafür hat es eines unserer 
technischen Teams begleitet, das seine alte Umgebung verlassen und einen 
neuen Arbeitsplatz bezogen hat. 

Untersucht wurden verschiedene Datenpunkte, unter anderem zum 
Arbeitsplatz selbst, aber auch Metadaten in den Kalendern, an denen ablesbar 
war, wie lang ihre Meetings dauerten, wo sie sie abhielten, mit wem sie sich 
trafen und so weiter. 

Die Ergebnisse zeigten, dass sich Veränderungen am Arbeitsplatz hier bei 
Microsoft positiv auf die Zusammenarbeit auswirken. Die Meetings dauerten 
zum Beispiel nicht mehr so lang, weil die Teilnehmer enger beieinandersaßen. 
So verkürzten sich die Wege und alle waren pünktlicher. Interessanterweise 
haben die Veränderungen auch dazu geführt, dass sich die Netzwerke der 
Mitarbeiter vergrößert haben. Solche Analysen sind wirklich wertvoll, wenn Sie 
herausfinden möchten, ob Ihre Workplace Transformation funktioniert. 

https://www.linkedin.com/in/katherinehallen/
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Mit über 20 Jahren Erfahrung leitet 
Erwin Chong das Team Corporate Real 
Estate Strategy and Administration bei 
der DBS Bank. Dabei ist er für Filialen, 
Automatenräume und Niederlassungen 
weltweit verantwortlich – insgesamt 
über 380.000 Quadratmeter. Er ist der 
Meinung, dass Corporate Real Estate  
sich auf ein positives Mitarbeitererlebnis 
(Employee Experience) konzentrieren 
sollte, das jedem Unternehmen höchsten 
Nutzen bringt. Erwin Chong ist außerdem 
im Vorstand von CoreNet Global, eines 
weltweit führenden Verbands für 
betriebliches Immobilienmanagement.

Erwin Chong, Head of Corporate Real 
Estate Strategy and Administration,  
DBS Bank

Das Schwierigste an einer Workplace Transformation sind auf jeden Fall die 
Veränderungen, ob für eine Person, zehn Personen oder das ganze Unternehmen. Oft 
sind es einige wenige Stakeholder – meist aus der Führungsetage –, die beschließen, 
eine Workplace Transformation durchzuführen. Das teilen sie dann den Mitarbeiter 
mit und versuchen, sie von den Vorteilen dieser Veränderung zu überzeugen. 

Bei DBS machen wir das genau andersherum. Bevor ein Projekt offiziell 
gestartet wird, bilden wir ein kleines Team aus Führungskräften und betroffenen 
Mitarbeitern, die wir als „Change Champions“ einsetzen. Wir gehen das Projekt 
zusammen durch und erklären unsere Beweggründe. Wir fragen zum Beispiel: 
Welche kulturellen Aspekte würdet ihr verändern wollen? Welche Art von 
Transformation interessiert euch? Braucht ihr eine digitale Umgebung, um andere 
besser erreichen zu können, oder geht es eher um ein papierloses Büro? 

Wir versuchen, den Prozess eher als Management Consultants anzugehen, nicht 
als Immobilienfachleute, denn zu diesem Zeitpunkt sind die Menschen wichtiger 
als die Gestaltung der Büroräume. Wenn wir Veränderungen so offensiv angehen, 
können die Mitarbeiter sich viel mehr darunter vorstellen. Wir wecken ihr 
Interesse und hören uns ihre Bedürfnisse an, um sie gleich einfließen zu lassen. 
Sie können mitgestalten und haben das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben. Das ist 
viel besser, als ihnen von oben etwas aufzudrücken, das sie nicht verstehen. 

„Das Schwierigste an einer Workplace 
Transformation sind die Veränderungen.“

https://www.linkedin.com/in/erwin-chong-cre/
https://www.dbs.com/default.page
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In ihrem bislang 34-jährigen Arbeitsleben hat 
Kay Sargent auf mehreren Kontinenten mit 
Unternehmen globale Immobilienstrategien 
entwickelt und moderne Arbeitsplätze 
entworfen. Sie ist eine der Leiterinnen des 
WorkPlace-Teams bei HOK, wo sie sich um 
Lösungen für Unternehmen kümmert, die den 
optimalen Arbeitsplatz gestalten möchten. 
Außerdem ist sie Teil des HOK-Vorstands 
sowie des Vorstands der International 
Federation of Interior Designers/Architects 
und des CoreNet Global Board. Sie war 
ebenfalls im internationalen Vorstand von 
IIDA, ASID und NCQLP tätig und ist eine der 
Gründer von IFMA Workplace Evolutionaries, 
WE Community und des D.C.-Ortsverbands 
von UPWARD.

Kay Sargent, Senior Principal | 
Director of WorkPlace, HOK

Change Management ist sehr wichtig. Sie sollten nie unterschätzen, wie sehr 
sich Mitarbeiter gegen Veränderungen sperren können, insbesondere, wenn es 
um ihre Kernaufgaben geht. Es ist eine Herausforderung, Veränderungen als 
Win-Win-Situation zu verkaufen. Warum sollen sie ihre Arbeitsweise ändern? 
Warum ist der neue Prozess besser als der alte? Sie müssen das nachvollziehen 
und verstehen können, um uns zu vertrauen. Eine Transformation kann nur 
funktionieren, wenn alle dazu bereit sind. 

Gegen Veränderungen, die uns aufgezwungen werden, wehren wir uns. 
Veränderungen, an denen wir teilhaben, sind hingegen richtig spannend. Es gibt 
leider sehr viele Projekte, die mit echtem Change Management nichts zu tun 
haben. Sie beschäftigen sich nur damit, wie man Widerstände kleinhalten kann, 
das heißt, sie gehen von vornherein davon aus, dass die Mitarbeiter sich nicht 
für das Neue begeistern werden. Zähneknirschende Akzeptanz reicht ihnen. 
Aber das ist grundlegend falsch. 

Beim Change Management geht es darum, die Mitarbeiter auf eine Reise 
mitzunehmen. Sie müssen in den Prozess einbezogen werden. Dafür brauchen 
Sie natürlich mehr Zeit, denn Sie müssen sicherstellen, dass alle von Anfang an 
involviert sind, dass Ihre Kommunikation stimmt und Sie ausführlich darüber 
informieren, welche Vorteile der neue Arbeitsplatz bietet. Dass Sie sich dafür 
über diese Vorteile selbst im Klaren sein müssen, versteht sich von selbst. 

„Beim Change Management geht es darum, die 
Mitarbeiter auf eine Reise mitzunehmen. Sie 
müssen in den Prozess einbezogen werden.“ 

https://www.linkedin.com/in/kay-sargent-53b2431/
https://www.hok.com/workplace
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Frank Cuevas ist Vice President für Real 
Estate Strategy & Operations bei IBM 
und für die Verwaltung des globalen 
Immobilienportfolios verantwortlich. 
Vor seiner Zeit bei IBM besetzte 
Frank Cuevas Führungspositionen im 
Immobilienbereich bei Deloitte, Citigroup 
und American International Group (AIG). 
Er hat einen Bachelorabschluss der New 
York University und einen Master in 
Corporate Real Estate Designation.

Frank Cuevas, VP, Real Estate 
Strategy & Operations, IBM

Wir setzen auch im Alltag auf Agilität. Bei einer agilen Transformation geht es 
darum, eine flexible und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Wir stellen 
verschiedene Arbeitsbereiche zur Verfügung, damit unsere Mitarbeiter jederzeit 
eine passende Umgebung finden. 

Das hilft uns, neue Methoden auszuprobieren und immer wieder innovative Ideen 
zu entwickeln. Es stärkt uns als Unternehmen. Nach dem Projekt zur Workplace 
Transformation sind Messungen und Analysen wichtig, um herauszufinden, was 
sich verändert. Dabei kann es passieren, dass Dinge ganz anders genutzt werden, 
als Sie vorher gedacht haben. Das muss natürlich nicht schlecht sein, aber wenn 
etwas gar nicht klappt, sollten Sie es schnell korrigieren. Viele Unternehmen 
denken, dass es mit der einmaligen Umsetzung getan ist, und kümmern sich dann 
nicht mehr darum, ob die neuen Arbeitsweisen langfristig funktionieren. 

Wir setzen unsere Projekte bereits agil auf und lassen uns auf ein Change 
Management ein, um zu verstehen, was wir brauchen, und die Unterstützung 
unserer Mitarbeiter zu bekommen. Auch nach der Umsetzung bleibt die 
Kommunikation wichtig, denn die Veränderungen sollen schließlich dauerhaft 
Bestand haben. 

„Viele Unternehmen denken, dass es mit der 
einmaligen Umsetzung getan ist, und kümmern 
sich dann nicht mehr darum, ob die neuen 
Arbeitsweisen langfristig funktionieren.“

https://www.linkedin.com/in/frank-l-cuevas-584853b/
https://twitter.com/FrankCue
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Mark McCord hat über 30 Jahre Erfahrung 
als Führungskraft in der Pharmabranche. 
Im Rahmen diverser Rollen und 
Positionen bei GlaxoSmithKline (GSK) 
kombiniert er sein wissenschaftliches 
Know-how mit Business-Fachwissen, 
um langfristig strategischen, 
betrieblichen und finanziellen Mehrwert 
zu schaffen. Er war als Führungskraft in 
Unternehmen verschiedenster Branchen 
– Medikamentenentwicklung, klinisches 
Projektmanagement, Marketing und 
Immobilien – tätig, in Europa, den USA 
und Schwellenländern.

Mark McCord, Vice President, Real 
Estate & Facilities, Research & 
Development, GSK

Die größte Herausforderung bei einem Projekt zur Workplace Transformation 
sind die Mitarbeiter. Das steht fest. Deshalb brauchen Sie ein Change 
Management. Machen Sie deutlich, was Sie erreichen wollen, und holen Sie 
sich die Unterstützung der Führungsetage, die die Vision des Unternehmens 
kommuniziert. Beziehen Sie außerdem unbedingt Vertreter der Belegschaft mit 
ein, weil sie es sind, die diese Transformation durchlaufen müssen. Sie sollten 
von Anfang an wissen, dass sie ernst genommen und einbezogen werden. 

Die Endanwender sind der Dreh- und Angelpunkt. Sie müssen in den gesamten 
Prozess involviert werden – in die Planung, die Entwicklung und die Tests. Denn 
sie müssen die Veränderungen umsetzen. 

Ich wiederhole: Nicht wir setzen die Veränderungen um, sondern die 
Endanwender. Wir stellen Schulungen und Tools zur Verfügung, aber Ihre 
Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Veränderungen Wirklichkeit werden und 
langfristig funktionieren. Das wird ihr neuer Arbeitsalltag. Und das ist wohl mein 
wichtigster Rat für alle, die eine Workplace Transformation anstreben. 

„Die betroffenen Mitarbeiter müssen in den 
gesamten Prozess involviert werden – in die 
Planung, die Entwicklung und die Tests. Denn 
sie müssen die Veränderungen umsetzen.“

https://www.linkedin.com/in/mark-mccord-amasis-6124836/
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Nick Booth ist selbstständiger Experte für 
Unternehmensimmobilien, hat über zwanzig 
Jahre Erfahrung und entsprechend viel zu 
erzählen. Er hat sich auf Transformationen 
und Strategien spezialisiert, mit denen sich 
Räume und Orte gestalten lassen, an denen 
man besser und angenehmer arbeiten kann. 

„Wenn Sie verstehen, warum Ihre 
Mitarbeiter zu einem bestimmten Ort zum 
Arbeiten gehen und was sie dort tun, sind 
Sie schon einmal einen ganzen Schritt 
weiter. Dann geht es nur noch darum, 
mit den bestehenden Beschränkungen 
zurechtzukommen, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen.“

Nick Booth, Transformation Wizard 
(Places and Spaces), Nick Booth 
Consulting Limited
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Unterstützung von ganz oben ist besonders wichtig. Es muss Sponsoren geben, 
die die Verantwortung für die Workplace Transformation übernehmen. Das heißt, es 
reicht nicht, einmal einen Business Case vorzustellen oder Richtlinien zu entwickeln, 
auf denen das Projekt basieren soll. Nur wenn regelmäßig überprüft wird, ob die 
neuen Arbeitsweisen auch wirklich zu den geplanten Veränderungen führen, werden 
die Projektsponsoren ihrer Verantwortung gerecht. Denn viel zu oft geschieht es, 
dass wir schon bald wieder zu unseren eingefahrenen Mustern zurückkehren. 

Wenn sich ein Team bisher jeden Montagmorgen im Konferenzraum 
zusammengesetzt hat, um über die anstehende Woche zu sprechen, sich jedoch 
jetzt im Rahmen des Transformationsprojekts stattdessen virtuell und dienstags 
treffen soll, muss das erst einmal getestet werden. Hinter der Veränderung steht 
möglicherweise der Gedanke, dass diese Mitarbeiter nicht mehr wie bisher jede 
Woche lange Fahrten auf sich nehmen sollen, und das kann gut gemeint sein. 
Aber es kann sich natürlich auch herausstellen, dass die neue Arbeitsweise 
andere Nachteile mit sich bringt. 

Was eine Workplace Transformation oft fehlschlagen lässt, sind typische 
menschliche Trägheit und fehlende Verantwortung. Deshalb ist es wichtig, 
diese von Anfang an deutlich zuzuweisen und dann zu testen, ob die erwarteten 
Ergebnisse auch eingetreten sind. 

„Unterstützung von ganz oben ist wichtig. Es muss 
Sponsoren geben, die die Verantwortung für die 
Workplace Transformation übernehmen.“

https://www.linkedin.com/in/nickboothmrics/
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Als Global Vice President for Real Estate 
and Facilities bei Bacardi – dem größten 
privaten Spirituosenunternehmen 
weltweit – ist Louise Matthews für 
die strategische Planung und Asset-
Verwaltung des mehr als 150 Standorte 
umfassenden Immobilienportfolios des 
Familienunternehmens verantwortlich. 
Sie koordiniert multidisziplinäre Teams 
aus Maklern, Architekten, Ingenieuren 
und Projektmanagern beim Aufbau neuer 
Niederlassungen und Fabriken auf der 
ganzen Welt, in denen die weltbekannten 
Produkte von Bacardi und seinen 200 
Marken und Labels hergestellt werden.

Louise Matthews, VP, Global Real 
Estate, Bacardi Limited

„Es ist wichtig, die Mitarbeiter von 
Anfang an zu involvieren.“

Es ist wichtig, die Mitarbeiter von Anfang an zu involvieren. Sie sollten sagen 
dürfen, was sie über das Projekt und den Prozess denken, und müssen immer 
auf dem aktuellen Stand gehalten werden, damit sie sehen, wie es vorangeht. 
Nehmen Sie sich ihr Feedback zu Herzen, berücksichtigen Sie es bei der 
Prozessentwicklung, und zeigen Sie Ihren Mitarbeitern dann, wie Sie ihre 
Bedürfnisse umgesetzt haben. Informieren Sie sie auf jeden Fall auch darüber, 
wann das Projekt fertig sein wird. Zwischendurch können Sie ihnen Updates 
geben, damit sie gespannt dabeibleiben und sich auf die neue Umgebung freuen. 
Das ist viel besser, als alles geheim zu halten. 

Wenn wir ein neues Büro einweihen, gibt es bei uns immer ein Willkommenspaket. 
In Barcelona haben wir zum Beispiel eine Versammlung einberufen, bei der die 
Projektleitung, die Architekten und das Projektmanagement eine ausführliche 
Präsentation über das neue Gebäude gehalten haben. Sie haben die Anfahrt erklärt, 
auf Bars und Restaurants in der Umgebung hingewiesen, die Mittagsverpflegung 
erläutert. Sie haben gezeigt, welche Atmosphäre das neue Büro vermitteln soll. 
Bei dieser Veranstaltung konnte sich die Belegschaft schon einmal mit der neuen 
Umgebung vertraut machen. Das hat für viel Vorfreude gesorgt. 

https://www.linkedin.com/in/louise-matthews-0550ba8/
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London Kemp ist Director of 
Corporate Real Estate bei Netflix Inc. 
Sie unterstützt unternehmensweite 
Initiativen sowie die allgemeine 
Verwaltung und strategische Planung 
des globalen Immobilienportfolios, 
einschließlich Portfolio-Optimierung, 
Mietvertragsverwaltung und 
Transaktionsmanagement.

London Kemp, Global Head of 
Corporate Real Estate, Netflix

„Damit Ihr Projekt zur Workplace Transformation 
erfolgreich wird, müssen Sie Ihre Mitarbeiter einbeziehen. 
Setzen Sie auf deren Unterstützung, um gemeinsame 
Ziele zu formulieren und zu erreichen.“

Niemand kann ein solches Projekt ganz allein bewältigen. Damit Ihr Projekt 
zur Workplace Transformation erfolgreich wird, müssen Sie Ihre Mitarbeiter 
einbeziehen. Setzen Sie auf deren Unterstützung, um gemeinsame Ziele zu 
formulieren und zu erreichen. So stellen Sie sicher, dass Fragen und Bedenken 
von Anfang an zur Sprache kommen. Selbst wenn Sie nicht sofort eine Antwort 
parat haben, können Sie sie zumindest im weiteren Prozess berücksichtigen. 

Wir haben so etwas einmal erlebt, als wir in einem Gebäude Schließfächer 
und Duschen einbauen wollten, weil es auf dem Unternehmensgelände ein 
Fitnessstudio und Laufstrecken gab und viele Mitarbeiter sich nach dem Sport 
natürlich erst einmal frisch machen wollten. 

Es stellte sich allerdings heraus, dass eine der Leitungen ganz anders verlegt 
war, als es im Sanitärplan aussah. Eigentlich hätte im Januar alles fertig 
sein sollen, aber letztendlich hat es dadurch dann bis März gedauert. Wir 
haben außerdem festgestellt, dass wir einen weiteren Küchenbereich würden 
schließen müssen, wodurch eine ganze Abteilung vorübergehend keinen 
Kaffee mehr hätte machen können. An dieser Stelle war zu überlegen, ob wir 
das Projekt überhaupt fortsetzen können, und wir mussten den betroffenen 
Stakeholdern rasch die Zeitplanänderung mitteilen.

https://www.linkedin.com/in/london-kemp-9b97616/
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Wir haben uns entschieden, die Küchenecke für die Dauer 
der Leitungsarbeiten zu schließen, mussten dafür aber 
eine Alternative anbieten – nicht nur zum Kaffeekochen, 
sondern auch als informellen Ort zum Zusammenarbeiten 
für die Mitarbeiter. 

Wir haben die Betroffenen direkt gefragt, was ihnen 
lieber wäre – wollten sie sich extern versorgen oder eine 
temporäre Teeküche bekommen, wo sie sich Fertiggereiche 
würden aufwärmen können. Da wir ihnen genau erklärten, 
wie es zu dieser Veränderung kam, und sie sahen, dass wir 
uns bemühten, die Unannehmlichkeiten im verträglichen 
Rahmen zu halten, hat sich kaum jemand beschwert. Als 
das Projekt abgeschlossen war und die Duschen standen, 
waren alle zufrieden. 
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„Welche Erfolge haben Sie besonders beeindruckt, wenn 
Sie an Unternehmen denken, die ein Projekt zur Workplace 
Transformation umgesetzt haben?“

Wenn ein Workplace-Transformation-Projekt richtig umgesetzt wird, kann es beachtliche Ergebnisse liefern. 
Oft sind Mitarbeiter von neuen Räumen richtig begeistert und nutzen sie sogar lieber als andere Optionen 
wie Coworking Spaces oder Homeoffice. Wir sind gern stolz auf unsere Arbeit und unseren Arbeitsplatz und 
wollen dies auch anderen zeigen. So entsteht schnell ein großes Interesse, das die Erwartungen sogar noch 
übertrifft, und das kann sich letztendlich positiv auf die gesamte Unternehmenskultur auswirken.

VON WELCHEN ERGEBNISSEN 
SIE PROFITIEREN WIR 
FRAGTEN DIE EXPERTEN: 

5. KAPITEL
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Katherine Hallen ist Director of 
Transformation Initiatives bei Microsoft. 
Sie arbeitet mit Großkonzernen 
zusammen, um Strategien für die 
digitale Transformation und neue 
cloudbasierte Arbeitsweisen zu 
entwickeln. Sie beschäftigt sich 
mit den Themen Kulturaktivierung, 
Verhalten im Unternehmen, Change 
Management, Richtlinien für 
neue Technologien und Business-
Strategien. Als preisgekrönte Rednerin 
und Co-Autorin von vier Büchern über 
Innovation gibt sie ihr Fachwissen 
gern weiter.

Katherine Hallen, Director, 
Transformation Initiatives, Modern 
Workplace, Microsoft

Richtig begeistert hat mich an unserer Transformation, dass wir eine ganz 
andere Atmosphäre geschaffen haben als in einem typischen Großraumbüro mit 
seinen eng zusammengestellten Schreibtischen oder einzelnen Arbeitskabinen. 
Wir haben eine flexiblere Umgebung gestaltet, die für ganz unterschiedliche 
Arbeiten und Teams genutzt werden kann. Außerdem haben wir unseren Teams 
die Möglichkeit gegeben, diese Arbeitsbereiche im Laufe der Zeit immer wieder 
an ihre Anforderungen anzupassen. 

In den Gebäuden, in denen Microsoft vor allem forscht und entwickelt, finden 
Sie ganze Wände, die als Whiteboard benutzt werden können, damit Probleme 
visualisiert und gemeinsam gelöst werden können. Es gibt Arbeitsbereiche mit 
verschiebbaren Wänden, die sich anpassen lassen, wenn sich das Team oder 
das Projekt oder einfach nur einmal die Stimmung ändert und eine neue Art der 
Zusammenarbeit notwendig wird. In meinem eigenen Gebäude in Redmond 
kann man einen Raum buchen, der an eine uralte Bibliothek erinnert, einen 
anderen, der wie ein Wohnzimmer aussieht, oder sogar ein echtes Baumhaus. 

Eine neue Umgebung – und dann auch noch eine so schöne – bringt immer 
neue Energie. Forschungen belegen, dass Natur unser Gehirn stimuliert 
und frische Luft auf den Körper wie eine Belohnung wirkt. Wir sind weniger 
gestresst und einfach glücklicher, was auch gut für unser Immunsystem ist. 

„Wir haben eine flexiblere Umgebung 
gestaltet, die für ganz unterschiedliche 
Arbeiten und Teams genutzt werden kann.“ 

https://www.linkedin.com/in/katherinehallen/
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Die Baumhäuser hat Microsoft gebaut, weil Bäume bestimmte 
Stoffe absondern, die unsere Wahrnehmung schärfen und uns 
kreativer machen sollen. Wir arbeiten besser zusammen und 
sind innovativer. 
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Mit über 20 Jahren Erfahrung leitet 
Erwin Chong das Team Corporate Real 
Estate Strategy and Administration bei 
der DBS Bank. Dabei ist er für Filialen, 
Automatenräume und Niederlassungen 
weltweit verantwortlich – insgesamt 
über 380.000 Quadratmeter. Er ist der 
Meinung, dass Corporate Real Estate  
sich auf ein positives Mitarbeitererlebnis 
(Employee Experience) konzentrieren 
sollte, das jedem Unternehmen höchsten 
Nutzen bringt. Erwin Chong ist außerdem 
im Vorstand von CoreNet Global, eines 
weltweit führenden Verbands für 
betriebliches Immobilienmanagement.

Erwin Chong, Head of Corporate Real 
Estate Strategy and Administration,  
DBS Bank

Als wir den Joyspace eröffnet haben, war ich überrascht, wie gut er ankam und 
dass unsere Mitarbeiter gleich Freunden und Familie davon erzählt haben. Sie 
haben auch Fotos in den sozialen Medien gepostet, und bald darauf kamen 
Anfragen von außerhalb: „Wir haben gehört, was ihr mit euren Büros gemacht 
habt. Können wir sie uns ansehen?“ 

Wie erfolgreich Ihr Projekt zur Workplace Transformation ist, können Sie unter 
anderem daran messen, wie schnell sich die Nachricht darüber verbreitet. Wir 
haben das Joyspace-Projekt nach außen hin überhaupt nicht beworben, haben 
nicht öffentlich darüber geredet, wie gut unsere neuen Räume bei unseren 
Mitarbeitern ankommen. Aber unter anderem eine lokale Medienplattform 
namens TheSmartLocal hatte von Joyspace gehört und wollte sich vor Ort ein 
Bild machen. Ich glaube, sie haben uns zu einem der fünf besten Arbeitsplätze in 
Singapur gewählt. Wir wurden eingeladen, bei Veranstaltungen Präsentationen 
zu halten und unsere Best Practices zu verraten. All das ohne eine einzige 
Pressemitteilung oder offizielle Ankündigung. Wenn Ihr Projekt viral geht, ohne 
dass Sie von oben etwas dazu beigetragen haben, können Sie das als großen 
Erfolg werten. 

„Als wir den Joyspace eröffnet haben, war ich 
überrascht, wie gut er ankam und dass unsere 
Mitarbeiter gleich Freunden und Familie 
davon erzählt haben.“

https://www.linkedin.com/in/erwin-chong-cre/
https://www.dbs.com/default.page
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In ihrem bislang 34-jährigen Arbeitsleben hat 
Kay Sargent auf mehreren Kontinenten mit 
Unternehmen globale Immobilienstrategien 
entwickelt und moderne Arbeitsplätze 
entworfen. Sie ist eine der Leiterinnen des 
WorkPlace-Teams bei HOK, wo sie sich um 
Lösungen für Unternehmen kümmert, die den 
optimalen Arbeitsplatz gestalten möchten. 
Außerdem ist sie Teil des HOK-Vorstands 
sowie des Vorstands der International 
Federation of Interior Designers/Architects 
und des CoreNet Global Board. Sie war 
ebenfalls im internationalen Vorstand von 
IIDA, ASID und NCQLP tätig und ist eine der 
Gründer von IFMA Workplace Evolutionaries, 
WE Community und des D.C.-Ortsverbands 
von UPWARD.

Kay Sargent, Senior Principal | 
Director of WorkPlace, HOK

Nach einer Workplace Transformation sind Mitarbeiter oft ganz begeistert von 
ihrer neuen Umgebung. Sie kommen gern ins Büro und sind sogar so stolz, dass 
sie es Familienmitgliedern oder Freunden zeigen wollen. Das ist bei einem Kunden 
geschehen, der eine neue Umgebung für 4.000 Leute geschaffen hat. Der CEO 
war der Überzeugung, dass sie innovativere Ideen brauchten und die Angestellten 
nicht richtig kommunizierten. Sie sollten besser zusammenarbeiten und sich 
austauschen. Deshalb haben wir alles aufgebrochen, was sie voneinander getrennt 
hat. Sie kamen danach schneller an die Entscheidungsträger heran, konnten 
mehr Innovationen umsetzen und haben unternehmerischer gedacht als zuvor. 

Bereits eine Woche, nachdem wir die Büroräume umgestaltet hatten, 
haben wir sie uns gemeinsam mit dem CEO angesehen. Er fragte dann eine 
Führungskraft, wie es so läuft. Die Antwort? „Ich bin erschöpft. Ich habe in 
dieser einen Woche mit mehr Leuten gesprochen als die ganzen drei Monate 
davor.“ Genau das hatte sich der CEO gewünscht und vorausgesehen. 

Unternehmen wollen Wände loswerden. Das Gleiche gilt übrigens auch für Zoos. 
Früher saßen die Tiere den ganzen Tag im Käfig, aber heute können sie sich in 
großen Gehegen freier bewegen, sind glücklicher und gesünder, beschäftigen sich 
mit ihrer Umwelt. Genauso sollten wir auch in Unternehmen denken. Warum in einem 
Umfeld arbeiten, das uns nicht guttut? Wir brauchen einen Arbeitsplatz, an dem 
sich die Mitarbeiter nicht fremdbestimmt, sondern rundum wertgeschätzt fühlen. 

„Sie kommen gern ins Büro und sind sogar 
so stolz, dass sie es Familienmitgliedern 
oder Freunden zeigen wollen.“

https://www.linkedin.com/in/kay-sargent-53b2431/
https://www.hok.com/workplace
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Frank Cuevas ist Vice President für Real 
Estate Strategy & Operations bei IBM 
und für die Verwaltung des globalen 
Immobilienportfolios verantwortlich. 
Vor seiner Zeit bei IBM besetzte 
Frank Cuevas Führungspositionen im 
Immobilienbereich bei Deloitte, Citigroup 
und American International Group (AIG). 
Er hat einen Bachelorabschluss der New 
York University und einen Master in 
Corporate Real Estate Designation.

Frank Cuevas, VP, Real Estate 
Strategy & Operations, IBM

Bei IBM versuchen wir, unsere Mitarbeiter immer in den Mittelpunkt zu stellen. 
Wir fragen sie nach ihren Bedürfnissen, bevor wir etwas umgestalten, wodurch 
wir auch herausgefunden haben, dass flexible Arbeitsbereiche zu mehr 
Zusammenarbeit und Innovationen führen – nicht nur in einzelnen Teams, 
sondern sogar abteilungsübergreifend. 

Wenn zum Beispiel eine Kommunikationsexpertin neben einem Analysten sitzt, 
lernt sie viel schneller, wie sie für ihre Marketingkampagne Daten auswerten 
kann. Und wenn ein Vertriebsmitarbeiter neben einer Entwicklerin sitzt, kann er 
sich leichter erklären lassen, wie er für seinen Geschäftsbereich einen Chatbot 
für die Angebotserstellung bauen kann. 

Wenn wir eine Umgebung planen, halten wir uns so genau wie möglich an das, 
was uns unsere Mitarbeiter sagen. Deren Feedback erfragen wir in einer jährlichen 
Umfrage, aber auch zwischendurch immer wieder im kleineren Rahmen. Wir 
haben sogar schon einmal mit Crowdsourcing Ideen für den Umbau bestimmter 
Bereiche gesammelt, und die Gewinner durften ihre Vorschläge auch umsetzen. 

Man kann gar nicht genug betonen, wie sehr sich eine neue Umgebung auf die 
Kultur Ihres gesamten Unternehmens auswirkt, die Produktivität steigert und 
die Belegschaft stolz auf ihren Arbeitsplatz macht. Ob man eine Wand anders 
streicht oder höhenverstellbare Tische einkauft – all das wird sofort registriert 
und sorgt für mehr Motivation. 

„Man kann gar nicht genug betonen, wie sehr sich 
eine neue Umgebung auf die Kultur Ihres gesamten 
Unternehmens auswirkt, die Produktivität steigert und 
die Belegschaft stolz auf ihren Arbeitsplatz macht.“ 

https://www.linkedin.com/in/frank-l-cuevas-584853b/
https://twitter.com/FrankCue
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Mark McCord hat über 30 Jahre Erfahrung 
als Führungskraft in der Pharmabranche. 
Im Rahmen diverser Rollen und 
Positionen bei GlaxoSmithKline (GSK) 
kombiniert er sein wissenschaftliches 
Know-how mit Business-Fachwissen, 
um langfristig strategischen, 
betrieblichen und finanziellen Mehrwert 
zu schaffen. Er war als Führungskraft in 
Unternehmen verschiedenster Branchen 
– Medikamentenentwicklung, klinisches 
Projektmanagement, Marketing und 
Immobilien – tätig, in Europa, den USA 
und Schwellenländern.

Mark McCord, Vice President, Real 
Estate & Facilities, Research & 
Development, GSK

Jede erfolgreiche Workplace Transformation, die ich begleiten durfte, hat zu mehr 
Zusammenhalt geführt. Die Mitarbeiter kommen gern ins Büro, fühlen sich von 
der neuen Umgebung regelrecht angezogen. Es gibt heutzutage so viele Orte, 
an denen man seine Arbeit erledigen kann – ob in einem Coworking Space oder 
im eigenen Zuhause –, aber wenn den Mitarbeitern Ihre neuen Räume gefallen, 
kommen sie trotzdem gern dorthin. Sie entscheiden sich bewusst. Und das ist ein 
gutes Zeichen dafür, dass Ihre Workplace Transformation erfolgreich war. 

Achten Sie darauf, wie viele Mitarbeiter ins Büro kommen und wie sie die neuen 
Bereiche annehmen. Dafür lassen sich Kennzahlen wie die Nutzungsrate, die 
Kosten pro Person oder die Quadratmeter pro Person verwenden. Neben diesen 
konkreten Zahlen geht es aber auch um weiche Faktoren wie Zufriedenheit 
und Engagement. Diese lassen sich vielleicht schwerer messen, haben aber 
letztendlich noch mehr Aussagekraft. 

„Die Mitarbeiter kommen gern ins 
Büro, fühlen sich von der neuen 
Umgebung regelrecht angezogen.“

https://www.linkedin.com/in/mark-mccord-amasis-6124836/
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Nick Booth ist selbstständiger Experte für 
Unternehmensimmobilien, hat über zwanzig 
Jahre Erfahrung und entsprechend viel zu 
erzählen. Er hat sich auf Transformationen 
und Strategien spezialisiert, mit denen sich 
Räume und Orte gestalten lassen, an denen 
man besser und angenehmer arbeiten kann. 

„Wenn Sie verstehen, warum Ihre 
Mitarbeiter zu einem bestimmten Ort zum 
Arbeiten gehen und was sie dort tun, sind 
Sie schon einmal einen ganzen Schritt 
weiter. Dann geht es nur noch darum, 
mit den bestehenden Beschränkungen 
zurechtzukommen, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen.“

Nick Booth, Transformation Wizard 
(Places and Spaces), Nick Booth 
Consulting Limited

53

Bei einem meiner Workplace-Transformation-Projekte musste das veraltete 
Immobilien-Verwaltungssystem ausgetauscht werden. Wir haben viel Zeit und 
Geld aufgewendet, um ein neues, für das Unternehmen maßgeschneidertes 
System zu entwerfen, das viel mehr konnte als das alte. Doch dann kam aus der 
Finanz- und der Vertriebsabteilung die Rückmeldung, dass das neue System 
unnötig sei und sie nur eine Aktualisierung des alten bezahlen würden. Doch 
wir wollten nicht aufgeben und sind mit unserem Business Case hoch in die 
Führungsetage gegangen, um ihnen die langfristigen Vorteile zu erklären. 

Dabei haben wir aufgezeigt, dass das neue System nicht nur viel genauere 
Informationen über die Performance ihrer Immobilien liefern und die 
Verwaltung vereinfachen würde, sondern es zusätzlich auch alle Prozesse 
der Auftragserteilung übernehmen könnte. Das würde viel effizienter und 
kostengünstiger sein, und vielleicht ließen sich sogar einige Stellen einsparen. 
All das konnten wir voller Zuversicht vortragen, weil wir Vertrauen in unsere 
Technologien und in unsere Überzeugungskraft hatten. Denn wir hatten 
uns genug Zeit genommen, um das System bereits im Vorhinein richtig zu 
durchdenken. 

„Doch wir wollten nicht aufgeben und sind mit unserem 
Business Case hoch in die Führungsetage gegangen, 
um ihnen die langfristigen Vorteile zu erklären.“

https://www.linkedin.com/in/nickboothmrics/
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Als Global Vice President for Real Estate 
and Facilities bei Bacardi – dem größten 
privaten Spirituosenunternehmen 
weltweit – ist Louise Matthews für 
die strategische Planung und Asset-
Verwaltung des mehr als 150 Standorte 
umfassenden Immobilienportfolios des 
Familienunternehmens verantwortlich. 
Sie koordiniert multidisziplinäre Teams 
aus Maklern, Architekten, Ingenieuren 
und Projektmanagern beim Aufbau neuer 
Niederlassungen und Fabriken auf der 
ganzen Welt, in denen die weltbekannten 
Produkte von Bacardi und seinen 200 
Marken und Labels hergestellt werden.

Louise Matthews, VP, Global Real 
Estate, Bacardi Limited

Die Workplace Transformation mit den größten Auswirkungen, die ich persönlich 
mitbekommen habe, fand in der Bacardi-Niederlassung in Barcelona statt. Das 
vorherige Büro lag 30 oder 40 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und war 
an ein Werk angeschlossen. Alle Angestellten aus Vertrieb und Marketing, der 
Personalabteilung und dem Betrieb arbeiteten dort. Wir haben uns verschiedene 
Immobilien angesehen und ein tolles Gebäude mitten in Barcelona gleich am 
Plaça de Catalunya gefunden. 

Das war DIE Gelegenheit für eine Workplace Transformation. Am alten Standort 
waren die Mitarbeiter auf mehrere Gebäude verteilt, und die Abteilungen saßen auf 
unterschiedlichen Stockwerken. Es geschah nur selten, dass man sich zufällig traf, 
und es gab kaum Möglichkeiten für eine lockere Zusammenarbeit. Das hat sich 
völlig geändert, als alle nach Barcelona gezogen sind, wo sie plötzlich alle auf einer 
Etage arbeiten und es keine abgeschlossenen Büros mehr gibt. 

Das neue Büro hat zudem viele Annehmlichkeiten, zum Beispiel eine Espresso-
Bar und eine Bacardi-Bar, die wir für Schulungen nutzen. Die Fenster zeigen direkt 
auf den Platz hinaus, wodurch die Mitarbeiter das Gefühl haben, ihren Kunden 
ganz nah zu sein. Außerdem freuen sie sich immer, wenn Lieferanten und Partner 
zu Besuch kommen, weil sie richtig stolz auf das neue Büro sind. Es unterstreicht 

„Die Kultur hat sich völlig geändert, als 
wir nach Barcelona gezogen sind, wo alle 
auf einer Etage arbeiten und es keine 
abgeschlossenen Büros mehr gibt.“

https://www.linkedin.com/in/louise-matthews-0550ba8/
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unsere Marke. Die Gemälde an der Wand und die Dekoration 
der Konferenzräume wurden auch gezielt so gewählt, dass sie 
gleichzeitig unsere 157-jährige Firmengeschichte und unsere 
moderne Ausrichtung widerspiegeln.. 
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London Kemp ist Director of 
Corporate Real Estate bei Netflix Inc. 
Sie unterstützt unternehmensweite 
Initiativen sowie die allgemeine 
Verwaltung und strategische Planung 
des globalen Immobilienportfolios, 
einschließlich Portfolio-Optimierung, 
Mietvertragsverwaltung und 
Transaktionsmanagement.

London Kemp, Global Head of 
Corporate Real Estate, Netflix

Bei der Produktivität tut sich etwas – sie geht geradezu durch die Decke. 
Ich habe einmal bei Walmart in der Immobilienverwaltung gearbeitet, 
als ein Umbau der Büroräume anstand. Währenddessen wurden wir in 
ein anderes Gebäude verlegt, und als wir zurückkamen, hatte sich das 
Areal mit unseren Schreibtischen völlig verwandelt. Es gab zum Beispiel 
Sichtschutzvorrichtungen, und alles sah frischer aus. Auch der Weg zum 
Drucker war einfacher geworden. 

Während des Umbaus hatte man uns immer wieder informiert, wie das 
Projekt lief, und uns sogar die Entwürfe gezeigt. Dementsprechend waren wir 
schon sehr neugierig, und es war wirklich toll, wie hell plötzlich alles wirkte. 
Wir fühlten uns wohler und waren dadurch auch produktiver. Wenn man mit 
Kunden zu tun hat, aber auch interne Stakeholder zufriedengestellt werden 
müssen, und man viel Zeit im Büro verbringt, kann eine neue Umgebung 
wirklich Wunder wirken. 

„Bei der Produktivität tut sich etwas – 
sie geht geradezu durch die Decke.“

https://www.linkedin.com/in/london-kemp-9b97616/
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