
Fo
to

s: 
@

 F
ot

og
ra

fi e
 Z

ög
l   

La
yo

ut
: w

w
w

.g
es

ta
lte

re
i.a

t

Was war für Sie der Beweggrund, sich für das Thema ergonomische 
Büroarbeitsplätze zu interessieren und sich persönlich einzubringen?  

Dr.Stadlbauer: Im Sinne unserer „New Ways of Work” – hier meinen wir fl exible und mobile 
Arbeitsformen – wollten wir vielfältige Arbeitsumgebungen schaff en, die optimierte Bedin-
gungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten. So gibt es zum Beispiel sogenannte 
Workbenches für temporäres Arbeiten oder spontane off ene Besprechungen; dieser Platz 
wird auch von Führungskräft en gern genutzt. Außerdem haben wir unterschiedlich aus-
gestattete Besprechungsräume oder spontan nutzbare kleine sogenannte Fokusräume, die 
gerne genutzt werden für konzentriertes Arbeiten, Telefonate oder Mitarbeitergespräche. Die 
Gruppenarbeitsplätze in kleinen off enen Bereichen wiederum sind mit höhenverstellbaren 
Tischen, Akustikstellwänden und IT Equipment am Platz ausgestattet. Jede dieser neuen 
Arbeitsumgebungen sollte fl exibel bleiben und dabei für die unterschiedlichen Anwendungs-
fälle bestmöglich geeignet und ausgestattet sein. Im Lauf der Planung konnten wir nicht nur 
auf viele frühere kleinere Projekte zurückgreifen, sondern auch ein mehrmonatiges von uns 
liebevoll „Probewohnen“ genanntes Ausprobieren der neuen Arbeitsumgebung mit vielen 
Kolleginnen und Kollegen in einer eigens gebauten Pilotfl äche auswerten, wobei wir viele 
Rückmeldungen und Beobachtungen noch berücksichtigten konnten. 

Eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer von Interesse ist: Gehören bei A1 
nun auch die klassischen Vorstandsbüros der Vergangenheit an?

Dr.Stadlbauer: Von Anfang an hat der Vorstand der A1 Telekom Austria AG und der A1 
Telekom Austria Group das neue Konzept unterstützt und auch für sich selbst umgesetzt. 
Auch hier sind die Analysen aus einer längeren Nutzung einer Pilotfl äche eingefl ossen. Damit 
gibt es auch beim Vorstand und den Führungsebenen keine Einzelbüros mehr, sondern die 
neuen Standard-Arbeitsplätze. 

Welche Gründe waren noch für Sie ausschlaggebend, sich für PREFORM zu entscheiden? 

Dr.Stadlbauer: In unserem Auswahlprozess für die Akustikstellwände waren vor allem die 
bauphysikalischen Werte ausschlaggebend, die Gestaltungsmöglichkeiten und die Flexibili-
tät, um modular auf geänderte Aufstellungen der Arbeitstische reagieren zu können. Genau-
so viel Wert legten wir auch auf den Aufbau und die verwendeten Materialien. Auf Basis 
dieser Nutzwertanalyse haben wir uns für die Produkte von PREFORM entschieden.

mit Herrn DI. Dr. Klaus Stadlbauer
Business World Management & Real Estate
Projektleiter Planung und Bau 
A1 Headquarters

A1 – Internet, Telefonie, TV und 
IT-Lösungen aus einer Hand

Interview

A1 ist mit mehr als 5,3 Mio. Mobilfunkkunden und mehr 
als 2 Mio. Festnetzanschlüssen Österreichs führender 
Kommunikationsanbieter. Die Kunden profi tieren von 
einem umfassenden Gesamtangebot aus einer Hand, 
bestehend aus Sprachtelefonie, Internetzugang, digita-
lem Kabelfernsehen, Daten- und IT-Lösungen, Whole-
sale-Services und mobilen Business- und Payment-Lö-
sungen. Die Marken A1, bob, Red Bull MOBILE und 
Yesss! stehen für höchste Qualität und smarte Services. 
Als verantwortungsvolles Unternehmen integriert A1 
gesellschaft lich relevante und Umweltbelange in das 
Kerngeschäft .

Wohlfühlfaktor Arbeitsplatz
Ein ideales Arbeitsumfeld erfordert zeitgemäße, ergono-
mische Büroarbeitsplätze, an denen Mitarbeiter/-innen 
ihre Talente und ihr Engagement voll entfalten können. 
Mit PREFORM, dem deutschen Spezialisten für ergono-
mische Bürolayouts, speziell zum Thema Akustik hat A1 
den optimalen Partner gefunden und mit ihm fast 2500 
neue Arbeitsplätze geschaff en.

PROJECT: A1 TELEKOM AUSTRIA AG
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PREFORM GmbH

Esbacher Weg 15, 91555 Feuchtwangen, Deutschland
T: +49 9852 90 70, E: info@preform.de 

www.preform.de



Der Lösungsansatz: 
  Mobile organisierbare PREFORM-Raumgliederungs-

systeme für die optische Trennung, Abgrenzung und 
Abschirmung 

  Ohne jede Verbindung und bauliche Eingriff e zum 
Baukörper

  Gegenüberliegende Arbeitsplätze sollten dabei durch 
selbststehende Wände oder Schreibtischaufsätze 
auch akustisch voneinander getrennt werden.

  Das Ergebnis: Die direkte Ausbreitung des Schalls 
wird durch diese „Schallschirme“ unterbrochen und 
der Schalldruck reduziert.

  Das wirkt sich auch auf die Nachhallzeit im gesamten 
Büroraum aus und wurde damit deutlich verbessert.

  Das Innenleben aus hochgradig schallabsorbieren-
dem Gipsschaum.  

  Dieses natürliche Material hat auch für das Raum-
klima einen wertvollen Nebeneff ekt: die Luft feuchtig-
keit wird gespeichert und bei Bedarf wieder abgege-
ben.

  Gleichzeitig schaff en Wandsysteme Privatsphäre 
und visuelle Ruhe.

  Optimale Arbeitsbedingungen für Gruppenarbeits-
plätze war das erklärte Ziel; für konzentriertes Arbei-
ten wurden sogenannte Fokusräume geschaff en

  Mit speziellen Glasaufsätzen jedoch sollte ein guter 
Sichtkontakt zu den Mitarbeitern möglich sein. 

  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dadurch 
weiterhin schnell und unkompliziert miteinander 
kommunizieren und sich austauschen. 

  Und absolut erwähnenswert: 
Eine einheitliche Büro-Layoutgestaltung, auch für 
Führungsarbeitskräft e, sorgt für Übersichtlichkeit in 
Großraumzonen. 

  Das Ziel, eine ruhige und gedämpft e Raumsituation 
zu schaff en, wurde hiermit eindeutig erfüllt.

Entscheidungskriterien

Ausschlaggebend waren vor allem die bauphysikalischen Werte, 
die Gestaltungsmöglichkeiten und die Flexibilität., um modular auf 
geänderte Aufstellungen der Arbeitstische reagieren zu können. 
Aufbau und die verwendeten Materialien waren ebenfalls Teil dieser 
Nutzwertanalyse.

Details: Glasaufsätze bieten die gewünschte Abschirmung und doch 
zerstört es nicht die Off enheit dieser lichtdurchfl uteten Büroräum-
lichkeiten. Für die Kommunikation sicherlich förderlich.

Wir wollten vielfältige 
Arbeitsumgebungen schaffen, 
die optimierte Bedingungen 
für unterschiedliche 
Anforderungen anbietenAnforderungen anbieten

DI. Dr. Klaus Stadlbauer
Business World Management

 & Real Estate
Projektleiter Planung und Bau 

A1 Headquarters


