


MICROSOFT-HEADQUARTER IN MÜNCHEN

RÄUME FÜR 
DEN FLOW

Aufmacherfoto:  
Das Atrium der 
 neuen Firmen -
zentrale hält  
viele Orte der 

 Begegnung  bereit.

An ihrem Hauptsitz hat die deutsche Tochter des IT-Konzerns ihre Idee der zeitlichen 
und räumlichen Flexibilität umgesetzt. Die Mitarbeiter können je nach Arbeitsaufgabe 

und individueller Tagesstimmung zwischen vier verschiedenen Zonen wählen.

de für unsere Form zu arbeiten“, sagt 
der Personalchef. Und die sei von 
Teamarbeit, der Zusammenarbeit 
über Abteilungs- und Hierarchiegren-
zen hinweg und dem Fördern indivi-
dueller Talente bestimmt. 
In der architektonischen und innenar-
chitektonischen Umsetzung lässt sich 
das vor allem an der Vielzahl unter-
schiedlicher Raumangebote festma-
chen. Es gibt rund 70 Konferenz- und 
Besprechungszimmer für geplante 
Meetings, darüber hinaus eine Viel-
zahl an „Focus Rooms“ für je zwei bis 
vier Personen und „Phone Rooms“ für 
ungestörte Telefonate. „Social Hubs“, 
offene Zonen, teilweise mit Blick ins 
Atrium, erleichtern das spontane Zu-
sammentreffen der Kollegen. Dazu la-
den sie mit Küchenzeile, Stehtischen 
und -hockern sowie Sitzinseln und So-
faecken ein. 
Im Wesentlichen ist das neue Arbei-
ten beim Münchner IT-Vertriebs- und 
Marketingunternehmen vom Raum- 
und Arbeitsplatzkonzept „Smart 
Workspace“ bestimmt. Die Microsoft-
Verantwortlichen entwickelten es zu-
sammen mit dem Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisati-
on (IAO) in Stuttgart und dem Düssel-
dorfer Büro HPP Architekten. Es sieht 
vor, dass die Mitarbeiter je nach Art 
der Tätigkeit und ihren individuellen 

cherzulauf ist enorm“, berichtet Mar-
kus Köhler, in der Geschäftsführung 
von Microsoft Deutschland verant-
wortlich für Human Resources. Allein 
vom Zeitpunkt der Eröffnung am  
11. Oktober bis Anfang Dezember ver-
gangenen Jahres kamen mehr als 
10 000 Gäste.

PRINZIP DESKSHARING
Die meisten dürften sich für das neue 
Arbeitsplatzkonzept des IT-Unterneh-
mens interessiert haben. Fest zuge-
teilte Arbeitsplätze für die Beschäf- 
tigten gibt es am neuen Hauptsitz 
nicht mehr. Vertraut vom alten Stand-
ort in Unterschleißheim sind ihnen 
aber offene Raumstrukturen.
Geübt sind sie auch darin, zeitliche 
und örtliche Flexibilität zu leben. Bei 
Microsoft setzt man die Idee des 
Work-Life-Flow konsequent um und 
will dabei weiter gehen als die in vie-
len Unternehmen praktizierte Work-
Life-Balance. Der Computerkonzern 
orientiert sich dabei an der Lebens-
wirklichkeit seiner Mitarbeiter und er-
möglicht ihnen mehr Freiheiten bei 
der Organisation des privaten und fa-
miliären Alltags. 
Das räumliche Pendant zur zeitlichen 
Flexibilität haben die Münchener mit 
dem Neubau konsequent umgesetzt. 
„Nun haben wir das passende Gebäu-

Wer das viergeschossige, ver-
glaste Atrium betritt, das 
die vier Gebäudequader 

des neuen Microsoft-Headquarters in 
der Münchener Parkstadt Schwabing 
verbindet, spürt sofort: Hier geht es 
um Begegnung. Dazu bedarf es geeig-
neter Orte. Die bietet der öffentlich 
zugängliche Bereich im Erdgeschoss 
des Neubaus in reichlicher Zahl: Zu-
nächst ist da die sogenannte „Digital 
Eatery“, eine Kombination aus Cafete-
ria und Showroom mit den neusten 
Microsoft-Produkten zum Ausprobie-
ren. Für Gäste offen steht ebenso die 
Mitarbeiterkantine. 
Eine skulpturale Holztreppe im Atri-
um mit Sitzstufen lädt zum Verweilen 
ein. Von dort aus lassen sich in Ruhe 
die sogenannten „digital chandeliers“ 
betrachten, von der Decke des Atri-
ums hängende digitale Präsentations-
flächen mit wechselnden Inhalten. 
Hier treffen sich die Mitarbeiter, hier 
können Besucher auf ihre Gesprächs-
partner in entspannter, gleichwohl 
geschäftiger Atmosphäre warten. 
Das Atrium des Headquarters in 
Schwabing ist also nicht nur für 
zwanglose Treffen der 1 900 Beschäf-
tigten gedacht, sondern auch, um 
Gäste und Menschen aus der Nach-
barschaft willkommen zu heißen. 
 Offensichtlich mit Erfolg. „Der Besu-

Autorin 
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Vor allem für das gemeinsame Entwickeln von Ideen ist „Share & Discuss“ gedacht. Die Zone „Converse“ dient für abstimmungsintesive Zusammenarbeit.

Im „Think“ Space kann man sich zurückziehen und konzentriert arbeiten.Konzentriertes und individuelles Arbeiten dominieren im „Accomplish“ Space.
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Bedürfnissen zwischen vier verschie-
denen Arbeitszonen wählen können. 
„Mit dem Konzept stimuliert Microsoft 
das Arbeiten im Flow und schafft op-
timale Arbeitsbedingungen für ein 
produktives Hoch bei unterschiedli-
chen Leistungsanforderungen“, heißt 
es in einer Unternehmensmitteilung 
anlässlich der Neubaueröffnung. 

UNTERSCHIEDLICHE ARBEITSZONEN
Die vier Arbeitszonen changieren zwi-
schen maximaler Konzentration und 
Kommunikation. Der Internationalität 
des Konzerns geschuldet, wurden sie 
mit englischen Begriffen bezeichnet. 
Der „Think Space“ gilt als Rückzugsort 
für hochkonzentrierte Einzelarbeit. 
Hier bieten Cubes und Loungesessel 
ein hohes Maß an Abschottung. „Das 
ist fast wie in einer Bibliothek“, be-
schreibt Microsoft-Sprecherin Maren 
Michaelis die Atmosphäre. 
Den klassischen Arbeitsplatz bildet 
der „Accomplish Space“ ab. Konzen-
triertes und individuelles Arbeiten 
stehen hier im Vordergrund. Deshalb 
wurden die verketteten Schreibtische 
mit akustisch wirksamen Trennwän-
den versehen. 

Wer den kreativen Austausch und 
Dialog sucht oder für seine momenta-
ne Aufgabe benötigt, ist im „Share & 
Discuss Space“ richtig. Die Zone eignet 
sich für Brainstormings, das gemein-
same Entwickeln von Ideen und das 
Diskutieren von Konzepten. Leicht 
verschiebbare Sofas und Sitzhocker 
erleichtern das spontane Zusammen-
rücken – je nachdem, wie groß die je-
weilige Gruppe ist. 
Der „Converse Space“ ist für abstim-
mungsintensive Zusammenarbeit im 
Team gedacht. Er wurde für gemein-

same Projektarbeit oder den schnel-
len Wechsel zwischen Allein- und 
Teamarbeit konzipiert. Die Möblie-
rung unterstützt diesen Wechsel. So 
wurden beispielsweise zwei gegen-
über liegende hohe Sofas sowie  
breite, niedrige Sessel und Coffee 
 Tables für die Einzelarbeit vorgese-
hen. Benachbarte Stehtische stehen 
für die schnelle Absprache zwischen 
den Kollegen bereit. 
Trotz aller räumlichen Flexibilität sit-
zen die Mitglieder der Teams oder Ab-
teilungen zusammen. Je nach Größe 
der Teams und Abteilungen bean-
spruchen sie unterschiedlich große 
Flächen, sogenannte „Anchor Areas“. 

Jedem Gebäudequader ist eine Farbe 
zugeordnet. Auf jeder Etage gibt es al-
le vier Arbeitsbereiche – „Think“,  
„Share & Discuss“, „Accomplish“ und 
„Converse“ mehrfach. Sie sind in der 
jeweiligen Grundfarbe des entspre-
chenden Gebäudequaders gestaltet.
Dabei achteten die Innenarchitekten 
von HPP darauf, dass die vier Berei-
che je nach Etage und Gebäudeteil va-
riieren. „Neben der neutralen Grund- 
stimmung warmer Grautöne sind in-
nerhalb eines Bereichs alle Akzente in 
Varianten der jeweiligen Farbe gestal-
tet. So ergeben sich intensive, leuch-
tende bis zurückhaltend pastellige 
Farbabstufungen“, sagt Reiner Schulz, 

„Die Mitarbeiter 
sollen sich in den 
unterschiedlichen 

Arbeitszonen 
wohlfühlen“

Reiner Schulz, Projektleiter HPP Architekten

Im Fokus

Modernes Arbeiten 
bei Microsoft kombi-
niert unterschiedli-
che Arbeitsweisen. 

Konzentriertes, indi-
viduelles Arbeiten, 
Gruppenarbeit, der 

Austausch von Ideen 
sowie Diskussion 
sind die wesentli-
chen Bausteine.

• 11 akustisch geprüfte Perforationen
• Möbelfronten, Wandpaneele, Deckensegel und Baffeln 
• Indiv. Materialkombinationen und Endstärken möglich, auch mit 0-Fuge
•  Auswahl aus über 36 0 Dekoren der Pfleiderer "One Collection"  
•  Auf Wunsch auch in Stoffausführung oder brandschutzgeprüft in 
 DekorA[k]tiv FR erhältlich

Geprüfte DekorA[k]tiv Akustik-Elemente

Besuchen Sie uns auf www.mev-fertigteile.de

Halle 06.1
Stand E-016
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Interview mit Reiner 
Schulz von  

HPP Architekten  
unter 

www.menschund
buero.de/branche/ 

interviews/ 
modern-work

Projektleiter bei HPP Architekten. In 
den Bereichen, in denen die Mitarbei-
ter der unterschiedlichen Abteilungen 
zusammenkommen – das betrifft vor 
allem die Social Hubs und Bespre-
chungsräume – wurden die vier Farb-
welten kombiniert.
Besonders wichtig war den Experten 
von HPP die Auswahl der richtigen 
Möbel. „Neben der Funktionalität 
wollten wir sicherstellen, dass sich die 
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Grundriss 3. OG: Auf jeder Etage eines Gebäudequaders gibt es alle vier Arbeitsbereiche mehrfach. 
Sie sind in der jeweiligen Grundfarbe des entsprechenden Gebäudequaders gestaltet.

Mitarbeiter in den unterschiedlichen 
Arbeitszonen wohlfühlen und diese 
Möbel gerne nutzen“, sagt Architekt 
Schulz. Farbliche Akzente sowie die 
Haptik der Stoffe und übrigen Mate-
rialien würden eine hohe Aufenthalts-
qualität erzeugen. Darüber hinaus 
stünden die Farben und Materialien 
für Wärme, Energie, Konzentration 
und Kommunikation. Der Wohlfühl-
aspekt spielt eine große Rolle im  

Arbeitsplatzkonzept und damit der 
Unternehmenskultur des weltweit 
agierenden Konzerns. Das unter-
streicht Sabine Bendiek, Vorsitzende 
der Geschäftsführung von Microsoft 
Deutschland: „Innovation entsteht, 
wenn Menschen diskutieren, ihr Wis-
sen teilen und gemeinschaftlich an Lö-
sungen arbeiten können. Unser Smart 
Workspace Konzept bietet uns Raum 
für diese Kultur.“ ←

FACTSHEET

Project:     Zentrale der Microsoft Deutschland GmbH
Standort: Walter-Gropius-Str. 5, 80807 München
Bauherr Gebäude:   Argenta Parkstadt Schwabing  
   MK8 GmbH & Co. KG 
Bauherr Arbeitswelten:   Microsoft Deutschland GmbH
Architekt Gebäude:    GSP Architekten
Konzeption Arbeitswelten:   HPP Architekten  
(Beratung, Innenarchitektur LPH 1–8)
Bürofachplanung: Designfunktion, München
Planungs- und Bauzeit:   9/12 bis 10/16
BGF gesamt:     29 765 m²
BGF Mietfläche Microsoft:   27 640 m²
Material: Corian-Bekleidung der Innenfassade von Dupont
Möblierung (Auswahl): Actiu, Arper, Brunner, Cor, Driade, 
Fritz Hansen, Knoll  International, König+Neurath, 
 Lammhults, Lapalma, Magis, Montana, Walter Knoll, Züco  
Beleuchtung: Foscarini, Flos, Luceplan

Das Münchener Headquarter liegt zwischen der Stadtautobahn und der Parkstadt Schwabing. 
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Coworking Space Hafven, Mensing Timofticiuc Architekten 2016.  
Der Confair-Falttisch: Einer für alle Etagen, Design Andreas Störiko 1994. 
www.wilkhahn.com

Form und Funktion –  
jeden Tag eine Klasse für sich.



MARKUS KÖHLER, SENIOR DIRECTOR HUMAN RESOURCES BEI MICROSOFT DEUTSCHLAND

FLEXIBLE WORK
 Was hat zeitlich und räumlich flexibles Arbeiten mit Mitarbeiterbindung zu tun? 
Darüber und über das neue Raumkonzept in der Parkstadt Schwabing reflektiert 

Markus Köhler, Mitglied der Geschäftsleitung in München.

rund 1 900 Mitarbeitern 1 100 Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Manager haben bei uns weder eigene Schreibtische noch 
reservierte Parkplätze. Das war allerdings noch nie 
 Bestandteil unserer Microsoft-Kultur. Vielmehr sagen alle 
Verantwortlichen und ebenso die Mitarbeiter: „Wir wollen 
keine Silos haben.“ Unser neues Headquarter hilft extrem 
dabei, diese Idee zu leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, 
einen für Aufgabe und Stimmung passenden Arbeitsplatz 
zu finden. Zusätzlich zu den eigentlichen Arbeitsbereichen 
können die Mitarbeiter über rund 70 buchbare Konferenz-
räume, Phone Rooms und Focus Rooms für spontanen 
Rückzug beziehungsweise Ad-hoc-Meetings sowie 
Lounges und elf Dachterrassen verfügen. 

Warum wollten Sie weg aus Unterschleißheim und ins 
Zentrum Münchens?
Zum einen haben wir hier ganz klar auf unsere Mitarbeiter 
gehört. Im Zuge der Evaluation von Standortalternativen 
 haben wir die Kollegen befragt und das eindeutige Votum 
fiel auf die Parkstadt Schwabing. Viele von ihnen, vor allem 

Wie entstand Ihr Büroraumkonzept „Smart Workspace“?
Am Anfang stand die Idee, ein für uns passendes Konzept 
zu entwickeln, das unterschiedliche Formen des Arbeitens 
von der hochkonzentrierten Einzelarbeit bis zur diskussi-
onsintensiven Teamarbeit berücksichtigt. Das Fraunhofer 
IAO beriet uns hierbei und ließ seine wissenschaftlichen 
 Erkenntnisse und Studien einfließen. Von Anfang an 
 nahmen wir die Mitarbeiter ins Boot. Die Einbindung und 
Kommunikation erfolgte dabei kontinuierlich über unser 
internes soziales Netzwerk Yammer. Wir trainierten 
 Führungskräfte und Mitarbeiter mit Blick auf die neuen 
Raumstrukturen. Change-Agents vertraten ihre Abteilun-
gen und Teams im Housing-Ausschuss und fungierten 
 zugleich als Ansprechpartner für die Mitarbeiter.

Ihr Konzept basiert auf konsequentem Desksharing,  
auch für Führungskräfte. Wie kommen diese damit klar?
Bei uns gibt es keine zugewiesenen Arbeitsplätze, sondern 
lediglich sogenannte „Anchor Areas“ für die jeweiligen 
 Abteilungen. In den Obergeschossen des Gebäudes stehen 

Interview 
Gabriele Benitz
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Markus Köhler

 ist seit Dezember 
2015 Senior Director  

Human Resources 
und Mitglied der  

Geschäftsleitung von 
Microsoft Deutsch-
land. Er studierte 

Betriebswirtschaft 
und Maschinenbau 
an der TU Berlin.  

Bei Microsoft ist er 
seit März 2006. 

.SPECIAL WELLBEING

32  md Office | Februar 2017



die Jungen, wohnen im Zentrum. Sie haben nun kürzere 
Wege zur Arbeit. Viele fahren mit dem Fahrrad oder nut-
zen öffentliche Verkehrsmittel. Das unterstützen wir mit 
unserem Mobilitätskonzept als Beitrag zur CO2-Reduzie-
rung. Zwei Beispiele: Über uns können die Beschäftigten 
E-Bikes leasen und wir bezuschussen die Nutzung öffent -
licher Verkehrsmittel. Zum anderen war für uns auch die 
Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit des Gebäudes 
 sowie die Attraktivität und die Sichtbarkeit des Standortes 
ausschlaggebend für den Umzug. 

Wie erleben die Mitarbeiter die neuen Räumlichkeiten?
Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen erhalten.  
Wir konnten alle vom ersten Tag an produktiv arbeiten. 
Natürlich gab es einige Verbesserungsvorschläge. So kam 
etwa die Anregung, unsere öffentlich zugängliche „Digital 
 Eatery“, in der man Getränke und kleine Speisen zu sich 
nehmen sowie Microsoft-Produkte und -Services aus -
probieren kann, gemütlicher zu gestalten. Oder der 
Wunsch nach zusätzlichen Spinden in unserem Fitness-
Studio im Gebäude. Aber das sind Kleinigkeiten, die sich 
schnell beheben lassen. 

Als Personalverantwortlicher müssen Sie sich Gedanken 
darüber machen, wie sie qualifizierte Mitarbeiter gewin-
nen und halten. Wie trägt das neue Gebäude dazu bei?
Als Teil eines global agierenden, innovativen Konzerns 
 haben wir natürlich verhältnismäßig wenig Probleme 
 damit, gute Mitarbeiter zu gewinnen. Die große Resonanz 
in den Medien trägt ebenfalls zu unserem guten Image bei. 
Bewerber, die wir durchs Gebäude führen, erleben die 
 positive Stimmung. Das Gebäude mit seiner hochwertigen 
Innenraumgestaltung wird als modern, offen und kommu-
nikativ wahrgenommen. 
Darauf allein wollen wir uns jedoch nicht verlassen. Auch 
über das Gebäude hinaus tun wir sehr viel dafür, als 
 Arbeitgeber attraktiv zu sein. Das drückt sich zum Beispiel 
in flachen Hierarchien aus. Überdies praktizieren wir die 
Idee des „Work-Life-Flow“. Jeder Beschäftigte bestimmt in 

Absprache mit seinem Team selbst über Zeit und Ort 
 seiner Arbeit. Dank Smartphone und Laptop funktioniert 
das räumlich nicht nur im Gebäude selbst, sondern auch 
bei Kunden, zu Hause oder wo auch immer man arbeiten 
möchte. Auch in zeitlicher Hinsicht haben wir hier das 
 gesamte Spektrum vertreten: Es gibt Kollegen, die arbeiten 
regelmäßig an fünf Tagen pro Woche von 9 bis 17 Uhr. 
 Andere wiederum kommen nur ein- bis zweimal pro 
 Woche für zwei bis drei Stunden herein. Insgesamt stellen 

„Wir haben klar  
auf unsere  

Mitarbeiter  
gehört“

wir fest, dass die Mehrheit der Beschäftigten den „Flow“ 
lebt und Arbeit und Privatleben in fließenden Übergängen 
selbstbestimmt  gestaltet. 
Diese zeitliche und örtliche Flexibilität der Mitarbeiter 
 bedeutet für unsere Manager, dass sie ganz anders führen 
müssen. So finden regelmäßig, alle drei Monate, Feedback-
Gespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter statt. 
Sie dienen dazu, den Status quo der Aufgaben festzu -
stellen und einen Fahrplan für die nächsten drei Monate  
zu entwickeln. 

Was macht Ihr Unternehmen darüber hinaus als Arbeit -
geber in der Hightech-Region München attraktiv?
Wir bieten unseren Beschäftigten viele verschiedene 
 Weiterbildungsmöglichkeiten und Trainings. Daran haben 
wir noch nie gespart, selbst in Zeiten, als es uns wirtschaft-
lich schlechter ging. Um ein weiteres Beispiel für unser 
 Engagement zu nennen: Wir unterhalten ein eigenes, 
 kostenlos nutzbares Fitness-Studio und haben unser 
 Trainingsangebot im Vergleich zum alten Standort in 
 Unterschleißheim weiter ausgebaut. ←

Wir schaffen 
Raum für Erfolg.
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