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

Elisabeth Berghofer: Der Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz spielt eine immer größere Rolle. 
Deshalb haben wir bei der Innengestaltung darauf geachtet, ein Umfeld zu kreieren, das 
dem heutigen Zeitgeist entspricht und Verhaltensweisen fördert, die für das ständige Lernen, 
Experimentieren und Schaff en unerlässlich sind. Unsere neuen Arbeits- und  Meetingbereiche 
bilden die gestalterische Basis für eine hohe zwischenmenschliche  Kommunikation auf 
Augenhöhe. 

Der richtige Arbeitsplatz kann Denkweisen verändern, das Engagement der Mitarbeiter/-in-
nen befl ügeln und die Kreativität fördern. Aus diesem Grund war es uns wichtig, möglichst 
off ene und transparente Arbeitsbereiche, unterschiedlich gestaltete Meetingräume sowie 
möglichst viele Orte der Begegnung zu schaff en. 

Um die Gesundheit unserer TIGERINNEN und TIGER zu fördern, wurde auch der Ergonomie 
ein hoher Stellenwert beigemessen. Höhenverstellbare Schreibtische waren 
daher eine Grundvoraussetzung.

Das Thema „Ideale Lichtsituationen am Büroarbeitsplatz“ ist bei Ihnen im Unter-
nehmen off ensichtlich sehr wichtig. Die innovativen Fassaden-Glaslösungen und die 
individuelle, sogar dimmbare Arbeitsplatzbeleuchtung – indirekt, direkt und auch 
höhenverstellbar – sind zwar das Neueste am Markt, aber doch sicher auch teurer als 
herkömmliche Lösungen. Ist der Aufwand Ihrer Meinung nach gerechtfertigt?

Elisabeth Berghofer: Das richtige Licht am richtigen Ort in der richtigen Intensität ist für das 
Wohlbefi nden von enormer Bedeutung. Deshalb macht es Sinn, es richtig zu steuern. Damit 
meine ich, dass Licht dort ankommt, wo man es haben möchte und wo nicht. Mit der neuen 
Generation an Schreibtischen mit integriertem, individuell einstellbarem Licht kann dies 
ideal gelöst werden. Da die Grundbeleuchtung verringert wird und die Leuchtmittel durch 
LED ersetzt sind, verringern sich auch die Energiekosten. 

mit Prok. Ing. Elisabeth Berghofer
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„ Wo viel Licht ist, ist 
(zum Glück) auch viel Schatten“
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Über neunzig Prozent aller im Büro tätigen Personen 
sind der Ansicht, dass sich die Büroumgebung wesent-
lich auf das Betriebsklima auswirkt. Was auf den ersten 
Blick wie ein abgegriff enes Klischee wirkt, ist für die 
meisten Büromenschen ein schmerzhaft  empfundenes 
Defi zit des Wohlfühlens an ihrem Arbeitsplatz. 

Und es kommt noch schlimmer: Augenärztliche Reihen-
untersuchungen zeigen, dass immer mehr Menschen 
eine Brille brauchen. Wenngleich auch kein monokau-
saler Zusammenhang zwischen Bildschirmarbeit und 
dieser Zunahme nachzuweisen ist, so räumen Wissen-
schaft ler doch eine höhere Belastung der Augen durch 
Bildschirmarbeit ein.

Bewusste Lichtgestaltung 
 Statt „viel und möglichst gleiches Licht überall“ , wird 
mit einer diff erenzierten Licht-Gestaltung ein ideales 
Ergebnis garantiert. Insbesondere das Licht für Bild-
schirmarbeit muss zwei Anforderungen erfüllen, die sich 
auf den ersten Blick nur schwer vereinbaren lassen:

  Einerseits blendfreies Licht von relativ geringer 
Stärke im Bildschirmbereich für optimalen Kont-
rast und Darstellung auf dem Display – daher ist die 
Schattenbildung nicht nur erlaubt, sondern bewusst 
gut geplant.

  Andererseits gerichtetes Licht höherer Stärke für 
die Arbeit mit Papier und Dokumenten.



Beachten Sie besonders die Individuellen Lichtstimmungen

Einfache und selbsterklärende Möglichkeiten zum einstellen 
der Arbeitshöhe – so verstehen wir die angewandte Ergonomie

Mehr als Helligkeit
Computer und Bildschirm eroberten das Büro und 
Planer verbannten die Arbeitsplätze weg vom Fenster 
ins Rauminnere. Der Grund ist off ensichtlich, damit  die 
Blendung und Refl exe am Bildschirm verringert werden  
und sich der Kontrast auf dem Display erhöht. Ist das 
die einzige Lösung?

Kein gutes Beleuchtungskonzept?
Die Mehrheit der heutigen Büros sind nicht ins rechte 
Licht gesetzt:

 unangenehme und belastende künstliche 
 Beleuchtung,

 mangelhaft e Integration von Tageslicht,

 kaum Abstimmung auf die Seh-Aufgabe 

  vor allem auf die Bildschirm-Arbeit.

   individuell dimmbare Lichtlösungen sind in der kla-
ren Minderheit.

  Fazit: Viele Büros warten noch immer auf das 
 ganzheitliche Beleuchtungskonzept.

Eines ist klar
 Die einheitliche, direkt von der Decke strahlende All-
gemeinbeleuchtung schaff t daher mit Sicherheit nicht 
das optimale Licht. Trotzdem werden drei Viertel aller 
Arbeitsplätze heute immer noch direkt beleuchtet.

Preform, der Spezialist für ergonomische Bürosituatio-
nen, Hersteller von akustisch wirksamen Trennwänden 
und innovativen Lichtlösungen, konnte bereits viele 
absolut zeitgemäße Büroarbeitsplätze gestalten. 
Dazu einige Tipps: 

 Höhenverstellbare Schreibtische, Rollcontainer 
und Schränke in Stehhöhe

 Akustikpaneele im direkten Arbeitsbereich

 Perfektes, individuell einstellbares, dimmbares Licht 
(mit den Tischen höhenverstellbar) 

 dadurch auch direkte und indirekte Beleuchtung 
möglich 

Nachstehend ein Referenzprojekt mit perfekten ergo-
nomischen Lösungen und vor allem einer intelligenten, 
individuellen Integration von Kunstlicht in sonnen-
durchfl uteten Büroräumen!

Das ständig wechselnde natürliche Sonnenlicht beeinfl usst  in diesen Beispielen die notwendige künstliche Lichtunterstützung!  
Dimmbar, auch stufenlos höhenverstellbar und die Panels sind zusätzlich akustisch wirksam!

Ziel ist,  eine auf die jeweilige Tätigkeit perfekt abgestimmte ergonomische Bürosituation.

Der elektrisch höhenverstellbare Bürotisch ermöglicht wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen. Unternehmen, bei denen Ergonomie und 
die Gesundheit der Mitarbeiter einen hohen Stellenwert besitzen, quer durch alle Hierarchiestufen,  sind damit gut beraten.
Speziell ist: Das Licht bewegt sich mit dem verstellen der Arbeitshöhe mit.

An die Bedürfnisse angepasst 
Individuelle dimmbare Lichtstimmungen 
vom Licht – und Akustikspezialisten Preform

Perfekte ergonomische Möglichkeiten 
Stufenloses einstellen der Arbeitshöhe!

Der richtige Arbeitsplatz 
kann Denkweisen verändern, 
das  Engagement der 
Mitarbeiter/-innen befl ügeln und 
die Kreativität fördern. 
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