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BÜRO UND VERWALTUNG • OFFICE BUILDINGS

OUT OF OFFICE
IN EINDHOVEN
Entwurf • Design studio KNOL, NL-Amsterdam

Arbeitsweisen ändern sich – und mit ihnen auch die Räume, in denen das Arbeiten stattfindet. Immer häufiger entstehen informelle
Büros, die nicht nach Arbeit aussehen (wollen) und den Mitarbeitern dazu noch allerlei Komfort bieten. In der niederländischen
Stadt Eindhoven schuf das studio KNOL Anfang April mit Out of
Office eine unkonventionelle Arbeitslandschaft aus Alltagsorten.
Zu Beginn des Projektes waren Flexibilität und Freiheit großgeschrieben, dabei sollte es jedoch nicht bleiben...
The way we work is changing – and so are the rooms where the
working takes place. More and more often, informal offices are
designed which do not (want to) look like work and furthermore
offer the employees all kinds of comfort. In the city of Eindhoven
in the Netherlands, at the beginning of April KNOL studio created
Out of Office, an unconventional work setting with everyday
zones. At the start of the project, flexibility and freedom were writ
large but this was not intended to be all of it...

von • by Vera Cramer

Z

ur Entstehung der heutigen Stadt Eindhoven, die um 1900 aus mehreren Bezirken
zusammengeschlossen wurde, trug maßgeblich die dortige Gründung der Firma
Philips & Co. im Jahr 1891 bei. Ihre Glühlampenfabrik zog um die Jahrhundertwende
immer mehr Arbeitnehmer in die Stadt. Heute ist Eindhoven mit 200.000 Einwohnern
die fünftgrößte Stadt der Niederlande. Sie gilt nach wie vor als Technologiezentrum,
auch wenn der Sitz ihres bekanntesten Unternehmens 1997 nach Amsterdam verlegt
wurde. Immer noch finden sich einige der ehemaligen Produktionsanlagen von Philips
in Eindhoven wieder. Eine von ihnen ist die „Witte Dame“, die wie mehrere andere
Philips-Gebäude vom niederländischen Architekten Dirk Roosenburg geplant wurde.
Von 1928 bis 1931 im Stil der Neuen Sachlichkeit erbaut, stand die Fabrik in den 1980erJahren leer, nachdem die Produktion zunehmend in andere Länder verlagert worden
war. Nach einer Teilentkernung und weiteren Umbaumaßnahmen durch Bert Dirrix
konnte die „Witte Dame“ 1998 als multifunktionales Gebäude für Design, Kunst,
Information und Technologie wiedereröffnet werden. Einer der Nutzer, die Kunstgalerie
MU, verabschiedete sich dieses Jahr mit einem besonderen Experiment.
s
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Allmählich verwandelt sich die farbenfrohe Arbeitslandschaft in schlichte, graue Bürozellen. • The colourful work landscape gradually turned into plain, grey office cubicles.
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Alle Bereiche erinnern an Alltagsorte, die teilweise als Arbeitsplatz genutzt werden. Neben einem gemütlichen „Bett“ ... • All the areas remind of everyday places which are in part used as workstations. A comfy “bed” …

Ein großzügiger Esstisch und eine Low Budget Chaiselongue stehen zum Arbeiten im „Wohnzimmer“ bereit. • A generous dining table and a low-budged chaise longue invite to work in the “living-room”.

... steht auch ein grüner „Garten“ zur Verfügung. Beim Arbeiten auf der Schaukel leistet ein Hase Gesellschaft. • ... and a green “garden” are available. When working on the swing, a rabbit keeps company.

Ohne farbige Elemente: Jeweils drei graue Paneele aus den ursprünglichen Arbeitsbereichen bilden eine Bürozelle. • Without colourful elements: Three grey panels each from the initial work areas form an office cubicle.
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BÜRO UND VERWALTUNG • OFFICE BUILDINGS
Entwurf • Design studio KNOL, NL-Amsterdam
Bauherr • Client MU, NL-Eindhoven
Standort • Location Emmasingel 20, NL-Eindhoven
Fertigstellung • Completion April 2014
Nutzfläche • Floor space 300 m2
Fotos • Photos Corneel de Wilde; Außenbild: Norbert van Onna

OUT OF OFFICE
IN EINDHOVEN
Freiheit und Flexibilität treffen auf Disziplin und Ordnung – hier prallen im wahrsten Sinne zwei Welten aufeinander. • Freedom and flexibility meet discipline and order – here two worlds collide in the true sense of the word.

1

1 Wohnzimmer • Living room
2 Arbeitsbett • Work-bed
3 Bücherei • Library area
4 Garten • Garden

2

5 Cafébar • Coffee bar
6 Büro • Office
7 WC • WC
8 Küche • Kitchen

6
4
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Grundriss „Out of Office“ • Floor plan „Out of Office“

7

Grundriss „Office“ • Floor plan „Office“
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Grundriss MU • Floor plan MU
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s Vor ihrem Umzug an einen neuen Standort feierte die Galerie die letzten fünf Monate
in der „Witte Dame“, indem sie jeden Monat ein anderes Kunst- oder Designstudio dazu
einlud, die Museumsräume zu gestalten. Zu den Eingeladenen gehörte auch das studio
KNOL aus Amsterdam. Über ihre Projekte sagen Celine de Waal Malefijt und Jorien
Kemerink, die das Designstudio 2009 gründeten, dass sie „Geschichten“ sind, die eine
„ungewöhnliche Perspektive auf die Gesellschaft“ bieten sollen. Für die Räume der MU
konzipierten sie mit Out of Office eine Geschichte über das Arbeiten. Auch aufgrund des
relativ niedrigen Altersdurchschnitts gibt es in Eindhoven eine steigende Nachfrage nach
Arbeitsplätzen außerhalb des klassischen Büros. Daran knüpfte das Out-of-Office-Projekt
an. Fünf verschiedene Bereiche, die jeweils einem Alltagsort nachempfunden waren –
Garten, Bett, Café, Wohnzimmer und Bücherei – sollten ein Arbeiten in ungezwungener
Atmosphäre ermöglichen. Schon kurz nach der Eröffnung fand das Projekt begeisterte
Anhänger. In der Lokalpresse und den sozialen Medien wurde es sogar als neueste Errungenschaft des modernen Arbeitens gefeiert. Im Laufe des Monats verwandelte KNOL die
beliebte Bürolandschaft jedoch allmählich in ein schlichtes „Office“ mit 14 grauen, streng
im Raster angeordneten Bürozellen. Statt bunter Farben und flexibler Arbeitsplätze
erwartete die Nutzer nun Disziplin und Ordnung. Ein virtueller Aufseher, der an die
Wand projiziert wurde, wachte mittels eines Bewegungsverfolgungssystems über ihre
Aktivitäten. Er mahnte zur Ruhe, sobald es zu laut war. Die Nutzer mussten zum Arbeiten
ein- und ausstempeln, wobei der „Big Brother“ sie zu Kaffee- und Mittagspausen ermunterte. Ab und zu forderte er zu Übungen auf, die gegen die Belastungen bei der Computerarbeit helfen sollten. Wie von den Designern erwartet, befürworteten wenige Nutzer
den Übergang zum „Office“: Ihre Anzahl sank, je mehr verspielte Elemente verschwanden. Aber aus welchem Grund wurde die Umgebung überhaupt verändert, wenn die
negative Entwicklung schon abzusehen war? Mit dem Experiment sollte ein Phänomen
der modernen Arbeitswelt beleuchtet werden – der Trend hin zur maximalen Flexibilität.
Gerade in der Kreativbranche entstehen immer mehr informelle Bürobauten, die teilweise
sogar mit Sport- und Freizeitangeboten für die Mitarbeiter aufwarten. Gleichzeitig benötigen viele Werktätige mittlerweile nur noch einen Laptop mit Internetzugang zum
Arbeiten. Die Durchmischung von Arbeit und Freizeit einerseits sowie die Möglichkeit,
immer und überall arbeiten zu können andererseits, erfordern eine hohe Selbstdisziplin,
damit zwischen Arbeits- und freier Zeit klare Grenzen gezogen werden können. Mit längeren Arbeitszeiten sinkt die Produktivität, was wiederum dazu führt, dass die Arbeit
langfristig weniger zufriedenstellend sein kann als jene im Büro mit geregelten
Arbeitszeiten. Um herauszufinden, wo die goldene Mitte zwischen Freiheit und Kontrolle
liegt, befragte KNOL die Teilnehmer des Experiments zu ihrer Zufriedenheit und
Produktivität. Alle Nutzer gaben an, dass Out of Office ein beliebter Treffpunkt zum
Arbeiten in lockerer Umgebung gewesen sei. Bei denjenigen, die später in den Bürozellen arbeiteten, stieg jedoch laut eigener Aussage die Produktivität. Schlussendlich
kann die Architektur nicht die ideale Balance zwischen Freiheit und Disziplin ausloten –
sie sollte aber die Möglichkeit dazu schaffen, dass es jeder für sich selbst tun kann.

W

hen the present-day city of Eindhoven came into existence by merging several
districts in 1900, a considerable contributing factor was that the company Philips
& Co had been founded there in 1891. Its light-bulb factory increasingly attracted workers
to the city around the turn of the century. Today, with its 200,000 inhabitants Eindhoven
is the fifth largest city of the Netherlands. Some of Philips’ former production plants are
still found in Eindhoven. One of them is the Witte Dame designed, like several other
Philips buildings, by the Dutch architect Dirk Roosenburg. Built in 1928 to 1931 in the
style of the New Objectivity, the factory had been vacant in the 1980s after production
was increasingly relocated to other countries. After a partial gutting and further conversion measures by Bert Dirrix, in 1998 it was possible to reopen the Witte Dame as a multifunction building for design, art, information and technology. One of the users, the MU
artspace, this year said farewell with a special experiment. Before moving to a new location, MU celebrated the last five months in the Witte Dame by each month inviting a different art- or design studio to design the museum rooms. Among those invited was also
the KNOL studio from Amsterdam. For the premises of MU, with Out of Office they came
up with a story about working. Five different zones, each inspired by an everyday spot
– garden, bed, café, living-room and library – were to make working in a relaxed atmosphere possible. Already shortly after the opening, the project found enthusiastic followers. In the course of the month, however, KNOL gradually turned the popular office landscape into a simple “office” with 14 grey office cubicles strictly arranged in a grid. A virtual supervisor projected onto the wall monitored their activities with the help of a
motion-tracking system. He urged them to keep quiet as soon as it was too noisy. The
users had to clock in and out while “big brother” encouraged them to take coffee- and
lunch breaks. Every so often, he made them do exercises meant to ward of the stress of
computer work. As expected by the designers, only few users were in favour of the mutation into an “office”: Their number decreased the more of the playful elements were disappearing. But what was the reason for changing the setting at all if the negative result
was to be anticipated? The experiment was intended to highlight a phenomenon of the
modern work environment – the trend towards maximum flexibility. More and more
informal office buildings are being constructed, with some of them even offering the
employees sports- and leisure activities. At the same time, many workers by now only
need a laptop with Internet access to work. The amalgamation of work and leisure on
the one hand as well as the ability to work at any time and in any place demand a high
level of self-discipline so that clear boundaries can be established between time for
working and free time. To find out which is the golden mean between freedom and control, KNOL questioned the participants in the experiments about their satisfaction and
their productivity. All the users stated that Out of Office had been a popular meeting
place for working in a relaxed setting. Among those who later worked in the office cubicles, however, productivity increased according to their own statements. In conclusion,
architecture cannot find the ideal balance of freedom and discipline – but it should offer
everyone the possibility to do so.
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