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Arbeitsplatzanalyse -

diesmal aus kulturwissenschaftlicher Sicht

Die Tasse
sagt viel über die

Mentalität

Hier sind die Ergebnisse der MENSCH & BÜRO-

Umfrage "Heiße Tasse - heiße Preise" vom

September 1995 als Teil eines Projektes der Uni

Göttingen (vom Seminar für Volkskunde unter

der Projektleitung von Matthias Henkel)

über Trinkkultur am Arbeitsplatz. Schon

allein die hohe Beteiligung ist ein Indiz

dafür, wie sehr die Besitzer an ihren

Trinkgefäßen hängen, wieviel Privacy

sie ihnen im Arbeitsleben beimessen.

Verräterisch auch die Ergebnisse.

Daswar der Fragebogen, auf
den 1217 MENSCH& BÜRO-
leser antworteten: Trinkkultur
als Indiz für Kultur am Arbeits-
platz.

Inder Ecke des Büros steht
gurgelnd die Kaffeemaschine.

Sie verbreitet den Duft von fri-
schem Kaffee. Daneben ein
Aschenbecher - halb voll. Ein-
gerahmt wird das Ganze von ein
paar Kaffeebechern, die deut-
lich die Spuren ihrer Nutzung
tragen. Spuren vom täglichen
Kampf um das Koffein ...

Bei Rationalisierungs- und
Optimierungsprozessen im be-
ruflichen Alltag wird häufig der
Mensch als integraler Bestand-
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teil der Arbeitswelt vergessen.
Ganz wesentlich neben Stehen,
Sitzen und Bewegen im Büro ist
das Fühlen - im engeren Sinne
das Wohl-Fühlen. Nur über ein
"gutes Gefühl" kann Identifika-
tion mit dem Arbeitsplatz ent-
stehen. Das geht bei der Aus-
wahl der richtigen Einrichtung
los, darf aber bei der Entschei·
dung für eine ergonomische Ta-
statur noch nicht aufhören.

Letztendlich sitzen Büromen-
schen während der Arbeitszeit ••
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auf fremden Stühlen, schreiben
an fremden Computern und hal-
ten sich den überwiegenden Teil
des Tages in fremden Räumlich-
keiten auf. Das Ergebnis dieses
Prozesses ist ein mehr oder
minder empfundenes Maß an
Fremdheit.

Es lassen sich jedoch in viel-
schichtiger Weise Phänomene
beschreiben, die es auch dem Bü-
romenschen ermöglichen, sich
selbst am Arbeitsplatz ein wenig
"zu Hause" zu fühlen. Die per-
sönliche Aneignung des Arbeits-
platzes ist dafür das Schlüssel-
wort. Wer kennt sie nicht, die -
vielfach belächelten - Postkar-
tensammlungen (wehe, man hat
keine Urlaubskarte an die lie-
ben Kollegen geschrieben!), die
von zu Hause mitgebrachten
Pflanzen, die Kuscheltiere auf
dem pe oder die typischen Büro-
sprüche, die irgendwo an der
Wand hängen!

Der kulturwissenschaftliche
Blick fällt jedoch noch auf ein
weiteres Feld, dem im Rahmen
der Bürokulturein hohes Maß an
Aufmerksamkeit sowohl von sei-
ten der Arbeitnehmer als auch der
Arbeitgeber entgegengebracht
wird: Der Konsum von Heiß-
getränken spielt sowohl im for-
mellen wie informellen Ablauf
des Arbeitstages eine nicht un-
wesentliche Rolle. Schließlich
findet ein großer Teil des durch-

Privacy:
"Flachware"
und Kuschel-
tiere (Fotos:
Matthias
Henkel).

schnittlichen rzo-Ltter-pro-Kopf-
Verbrauchs von Kaffee im Jahr
während der Arbeitszeit statt.

Die Fragebogenaktion in Aus-
gabe 4/95 (= M&B-Umfrage)
verlief mit einem Rücklauf von
1217 Fragebogen außerordent-
lich erfolgreich. Zusammen mit
einer parallel dazu durch die
Universität Göttingen veranstal-
teten Aktion (= Uni-Umfrage)
beläuft sich die Quellenbasis
auf insgesamt 2520 Fragebo-
gen. Die folgenden Aussagen
basieren auf der Auswertung
des gesamten Materials*.

Die "tassologische"
Umfrage
Insgesamt nahmen 1442 Män-

ner und 1078 Frauen an der Um-
frage teil. Während bei der Uni-
Umfrage das Geschlechterver-
hältnis ausgeglichen ist (26 Pro-
zent Männer und 27 Prozent der
Frauen am Gesamtaufkommen),
liegt der Anteil der Frauen bei
der M& B-Umfrage mit etwa
15 Prozent am Gesamtaufkom-
men deutlich unter dem der
Männer (32 Prozent).

Die Altersstruktur beider
Geschlechter verhält sich kon-
gruent: Den Hauptanteil mit ins-
gesamt 36 Prozent stellen Per-
sonen im Alter zwischen 40 und
50 Jahren. 26 Prozent entfallen
auf die Gruppen der 20- bis 29-

bzw. 30- bis 40jährigen, wäh-
'rend die Altersstufe der über
50jährigen einen Anteil von
38 Prozent bildet.

Da bei der Untersuchung die
Verhältnisse im Büroalltag im
Vordergrund stehen, umfaßt
das Spektrum der vertretenen
beruflichen Felder schwerpunkt-
mäßig den Bereich der öffent-
lichen und privatwirtschaftli-
chen Verwaltung, der Dienstlei-
stung und des Handels. 80 Pro-
zent der Befragten können der
Gruppe der Angestellten und
Beamten zugeordnet werden,
mit 15 Prozent sind Personen in
führender Position vertreten,
und etwa fünf Prozent bezeich-
neten sich als Selbständige. Die
durchschnittliche Dauer der Be-
triebszugehörigkeit der Männer
liegt bei zwölf, die der Frauen
bei etwa neun Jahren.

Die Ausgangshypothese der
Untersuchung lautete:

"Das persönliche Trinkge-
schirr am Arbeitsplatz bie-
tet auf kleinstem Raum die
Möglichkeit, ein Stück Indi-
vidualität auszudrücken, ein
Stück Privatheit mit in den
Arbeitsalltag zu nehmen.
Über den reinen zweck-
rationalen Funktionszusam-
menhang hinaus entsteht
damit ein Bedeutungsbio-
top, das sich in symboli-
schen Handlungsmustern
sowohl von seiten der Ar-
beitgeber alsauchderArbeit-
nehmer niederschlägt. Die
.Tasse' wird somit zu einem
integralen Bestandteil der
gelebten Firmenkultur. Sie
ist eingebettet in einen viel-
schichtigen Prozeß, der die
persönliche Aneignung des
Arbeitsplatzes und die in-
nerbetriebliche Kommunika-
tion erfaßt. "

DasThemenfeld des Getränke-
konsums wurde mit der Frage-
bogenaktion in großen Blöcken
abgehandelt:
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1. Konsumgewohnheiten
2. Die persönliche Aneignung

des Arbeitsplatzes
3. Der Umgang mit der Sach-

kultur
4. Die Bedeutungsebenen

1. Konsumgewohnheiten

98 Prozent aller Befragten
gaben an, irgendein Heißge-
tränk am Arbeitsplatz zu sich zu
nehmen. Den unangefochtenen
Spitzenplatz stellen dabei die
Kaffeekonsumenten mit 85 Pro-
zent. Mit 28 Prozent - Mehr-
fachnennungen waren möglich-
nimmt die Gruppe der Teetrin-
ker Platz zwei ein. Nach der
Ausschließlichkeit beim Konsum
befragt, zeigt sich, daß Teetrin-
ker weitaus häufiger ihrem Ge-
tränk treu bleiben (= 86 Pro-
zent), als dies bei Kaffeetrin-
kern (= 61 Prozent) der Fall ist.
Die übrigen Heißgetränke - vom
Espresso über Kakao bis zur
Gemüsebrühe - sind prozentual
zu vernachlässigen.

Mit den drei großen "K" lassen
sich unterschiedliche Aspekte
und Beweggründe für den Kon-
sum von Heißgetränken am Ar-
beitsplatz benennen, die weit
über die primäre Funktion eines
physiologischen Flüssigkeitsaus-
gleiches hinausgehen: .•

Leitete mit viel Engagement das im
letzten Studienjahr durchgeführte
Projekt "Die Tasse - zur Trinkkultur
am Arbeitsplatz": Matthias Henkel
M.A., Assistent am Seminar für Volks-
kunde der Uni Göttingen. Daß aus-
gerechnet der Projektleiter den Namen
eines wichtigen Tassenelementes
trägt, gibt der Studie einen Hauch
Vergnügliches ..•



Kommunikation
Kaffee und Tee sind integrale

Bestandteile der dienstlichen
Kommunikation. Das Service auf
dem Besprechungstisch fehlt
heute in kaum einem Betrieb.
Dies zeigt sich auch bei der Frage
nach dem Konsumzusammen-
hang: 62 Prozent der Teilneh-
mer gaben an, Heißgetränke
mit Kollegen zu konsumieren.
Dabei wurde auch ausdrücklich
auf die Tasse Kaffee im Rahmen
von Besprechungen hingewie-
sen.

Konzentration
Der Becher mit Kaffee direkt

am Arbeitsplatz signalisiert Kon-
zentration. Er dient als Kataly-
sator für die zu erledigenden
Aufgaben, die keinen Aufschub
erlauben. Mit 53 Prozent liegen
hier die Nennungen ebenfalls
sehr hoch. Verstärkt wird dieser
Aspekt durch die Tatsache, daß
insgesamt 73 Prozent des be-
trieblichen Heißgetränkekon-
sums am Arbeitsplatz und wäh-
rend der Arbeit stattfinden. Dem-
gegenüber nehmen sich die An-
teile für andere Konsumorte wie
Kaffee-/Teeküche (10 Prozent),
Sozialraum (10 Prozent) und Kan-
tine (8 Prozent) eher bescheiden
aus. Der hohe Prozentsatz für
die Beweggründe zur Anregung
und gegen Müdigkeit (zusam-
men 44 Prozent) ist also wenig
erstaun lieh.
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Kontemplation
Etwa ebenso häufig werden

allerdings auch "zur Entspan-
nung" und "zum Streßabbau"
als erwünschte Begleiterschei-
nung beim Konsum genannt.
Dieser Wunsch verweist auf das
dritte "K", die Kontemplation
und Entspannung. Die wohlver-
diente Tasse mit dem braunen
Wachmacher dient zum kurzen
Relaxen. Die Konzentration wird
vom Außen in das Innen ver-
lagert. Hier tritt im Büroalltag
ein Stück der Privatheit zutage.
Wohlbefinden und Lebensqua-
lität als ebenfalls häufige Nen-
nungen sind daher in den glei-
chen kausalen Zusammenhang
zu setzen.

Bei allen eben beschriebe-
nen Handlungsprozessen wird
in vielfältiger Hinsicht auf ein
besonderes Equipment zurück-
gegriffen: die tassologische In-
frastruktur. Bevor detailliert dar-
auf eingegangen wird, soll der
analytische Blick jedoch auf das
weitere persönliche Umfeld des
Arbeitsplatzes fallen. Wie wird
dieser Bereich der Firmenkultur
von den Befragten aktiv gestal-
tet, genutzt und empfunden?

2. Die persönliche Aneignung
des Arbeitsplatzes

Die persönlichen Gestaltungs-
arten des eigenen Arbeitsplatzes
sind - die Erlaubnis des Arbeit-

Außen hui und
innen pfui:
So sehen nicht
selten die Mitar-
beiter-Refugien
fürs Kaffeetrin-
ken aus. Kein
Wunder, daß die
Angestellten
sarkastisch
reagieren - und
sei es mit "Tas-
sen-Humor".

Mittel der Distinktion:
Künstlertassen von RosenthaI
(Foto: Rosenthal).

gebers vorausgesetzt - sehr
vielfältig. Immerhin 85 Prozent
der Befragten gaben an, daß sie
diese Möglichkeit besitzen (60
Prozent uneingeschränkt, 25 Pro-
zent eingeschränkt). Lediglich
13 Prozent gaben an, infolge
betrieblicher Bestimmungen
keine Gelegenheit zu einer pri-
vaten Gestaltung des Arbeits-
platzes zu haben.
Erstaunlicherweise besteht kei-

ne signifikante Interdependenz
zwischen der Möglichkeit zur
Gestaltung und der räumlichen
Struktur des Arbeitsplatzes oder
etwa dem Aspekt des Publi-
kumsverkehrs. Die Gestaltungs-
quoten bei den drei abgefragten
Büroraumformen (Großraum-,
Gruppen-, Einzelbüro) liegen et-
wa gleich hoch. Auch der Publi-
kumsverkehr scheint keine ein-
schränkende Wirkung auf die
Gestaltungsfreiheit zu nehmen.
Der Trend hinsichtlich der Büro-
form geht deutlich zum Einzel-
(56 Prozent) oder Gruppenbüro
(36 Prozent); lediglich acht Pro-
zent der Befragten arbeiten in
einem Großraumbüro.
Wie wird nun die überwie-

gend ermöglichte Gestaltungs-
freiheit durch die Befragten ge-
nutzt? Sehr weit oben auf der li-
ste der Gestaltungsaccessoires
rangieren Blumen und andere
Pflanzen - mithin auch die häu-
fig dienstlich verordneten Suk-
kulenten. In über 60 Prozent der
Büros sind die grünen Lungen
zu finden.

Auf Platz zwei mit etwa
22 Prozent steht .Flachware"
aller Art: Bilder, Postkarten, Ka-
lender, aber auch Comics, Fen-
sterbilder und Zeitungsaus-
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schnitte. An immerhin acht Pro-
zent der Arbeitsplätze finden sich
Kuriositäten und Nippes: Das
(Horror-)Kabinett umfaßt Spiel-
zeugfiguren - Nilpferde sind
momentan offensichtlich sehr
beliebt -r-, aber auch Über-
raschungseier-Figuren, Wimpel
oder als Videokameras getarnte
Wasserspritzpistolen, um nur
einige Highlights zu nennen.
Daneben existiert aber auch
"Kunst" am Arbeitsplatz: von
der chinesischen Lackdose über
Insektenmodelle und Skulptu-
ren bis hin zu Wandtellern reicht
hier das Spektrum. Hinter dem
Sektor "Technik" verbergen sich
Uhren und Radios, Lampen,
Ventilatoren und Aquarien. Als
Insignien eines vergangenen Ur-
laubs sind zweifellos die eben-
falls genannten Muscheln zu
nennen. Erstaunen mag, daß ei-
nige Befragte auch Aktenordner
als persönliche Gestaltungsele-
mente für ihr Büroambiente an-
gaben.

Den absoluten Spitzenplatz
nimmt jedoch das private Trink-
geschirr am Arbeitsplatz ein.
Über 70 Prozent der befragten
Personen bekannten sich dazu.

Tasse oder Becher?
Im Spektrum der Trinkgeschir-

re in Privatbesitz dominiert mit
78 Prozent eindeutig die Form
des Bechers - insbesondere
diejenige des breiten Bechers
ohne Untertasse (= 56 Prozent).
Lediglich 19 Prozent der Teil-
nehmer nutzen Tassen in ge-
schweifter oder gerader Form
(in der Regel mit Untertasse).
Mit lediglich drei Prozent schla-
gen aufwendig gestaltete Son-
derformen zu Buche (z. B. der
Totenkopf-Becher eines Pira-
tenfans).

KeinSekretärinnen-Phänomen
Die Teilnehmer an der M&B-

Umfrage, die 47 Prozent am ge-
samten Quellenmaterial stellen,
nutzen immerhin 57 Prozent der
insgesamt angegebenenTassen.
Offensichtlich dient die Tasse •••.



FIT FOR BUSINESS

mit Untertasse nach wie vor als
Distinktionsmittel, denn in die-
ser Gruppe ist auch die Zahl der
leitenden Angestellten und Selb-
ständigen überproportional ver-
treten. Dies darf jedoch nicht zu
dem Umkehrschluß führen, daß
der Kaffee-Becher ein reines Se-
kretärinnen-Phänomen ist. Viel-
mehr wird das private Trink-
geschirr auch von den Personen
in Führungsposition sehr be-
wußt eingesetzt. Häufig sind
hier mehrere unterschiedliche
Gefäße vorhanden, die es den
Nutzer/innen erlauben, sich auf
die jeweilige Konsumsituation
(interne Besprechung oder Kun-
denbesuch ete.) einzustellen.
So finden sich bei den Besitzern
von Zweitgefäßen überpropor-
tional viele Tassen-Nutzer; der
Anteil liegt um 300 Prozent über
dem der Zweit-Becher-Besitzer.

Mittel der Distinktion

Das Porzellan erfreut sich
gegenüber dem preisgünstige-
ren Steingut allgemeiner Be-
liebtheit. Ob jedoch der sehr
hohe Anteil von 71 Prozent ge-
genüber 25 Prozent für Steingut
in der Tat den realen Verhältnis-
sen entspricht, kann nicht mit
letzter Sicherheit gesagt wer-
den. Verläßlich sind jedoch die
Angaben, wenn auch die Fir-
mennamen angegeben wurden.
Dann liest sich die Liste wie ein
Who is Who der keramischen
Industrie: Villeroy & Boch, Tho-
mas, Rosenthai, Eschenbach,

Der Tassensammler:
Freude am
Ausgefallenen.

Arzberg, Fürstenberg (Reihen-
folge in der Häufigkeit der Nen-
nungen). Bei Steingut-Produk-
ten dominieren neben engli-
schen und asiatischen auch Fa-
brikate von Waechtersbach. In
geringem Umfang treten andere
Werkstoffe wie Edelstahl, Kunst-
stoff und Glas auf. Auch die
Auswahl edler Materialien läßt
sich als Freiraum für Distinktion
interpretieren: Die überwiegen-
de Anzahl der Eigentümer von
hochwertigen Markenporzella-
nen finden sich im Kreis der
M&B-Leser. Oft wird sogar ei-
gens auf den besseren Ge-
schmack aus einem dünnen Por-
zellan oder die höhere Lebens-
qualität hingewiesen.

3. Der Umgang mit der
.Sachkultur

Die Intimität im Umgang mit
der persönlichen Sachkultur do-
kumentiert sich auch auf ande-
re Weise: Etwa die Hälfte aller
Befragten gab an, sie fühle sich
gestört, wenn andere Personen
aus ihrem Gefäß trinken. Expli-
zit wurden als Gründe sowohl
Hygiene als auch Privatsphäre
angegeben.

Noch deutlicher wird der
Aspekt der Privatheit, wenn
man nach der eigenen Nutzungs-
hemmung gegenüber fremden
Tassen und Bechern fragt: Hier
steigt die Quote auf über fünf-
zig Prozent an. Darüber hinaus
gaben 15 Prozent der Befragten
an, dies niemals tun zu wollen.

Die Befragung zur Nutzungs-
. dauer bringt weitere Argumente
bei der Untersuchung der Be-
deutungsebenen, in die die
Trinkgefäße eingebettet zu sein
scheinen. Im Durchschnitt liegt
die Haltbarkeit der keramischen
Getränkebehälter bei annähernd
vier Jahren. Immerhin 16 Pro-
zent der Gefäße erreichen je-
doch ein Alter von über fünf Jah-
ren, wobei Nutzungszeiträume
von 20 bis 33 Jahren durchaus
nicht als Einzelnennungen zu be-
zeichnen sind. Kein Wunder also,
daß in manchen dieser Gefäße
förmlich eine Biographie zu ge-
rinnen scheint. In 299 Fällen
überlebt das Trinkgefäß auch ei-
nen oder mehrere Jobwechsel-
der Becher wandert also mit an
den neuen Arbeitsplatz: "Es ist
das erste private Stück in einer
fremden Umgebung", so formu-
lierte es eine Teilnehmerin.

Jegrößer - desto häufiger

Bemerkenswert ist die Korre-
lation zwischen der Betriebsgrö-
ße und dem Vorhandensein eines
privaten Trinkgeschirrs. Während
die Besitzquote bei einer Be-
triebsgröße von bis zu zehn An-
gestellten geschlechtsübergrei-
fend bei etwa 55 Prozent liegt,
steigt sie kontinuierlich bis auf
fast 82 Prozent (Unternehmen
über 1000 Mitarbeiter) an. Hin-
ter diesem Phänomen lassen
sich Aspekte der Entfremdung
gegenüber dem betrieblichen
Umfeld vermuten, die mit zu-
nehmender Betriebsgröße an
Prägnanz gewinnen. Die Tasse-
dies zeigt eine Vielzahl von ent-
sprechenden Aussagen - wird
hier sehr deutlich als etwas Per-
sönliches, Individuelles betrach-
tet, das dieser empfundenen
Fremdheit entgegengesetzt wird.

4. Die Bedeutungsebenen

Auf welche Weise erhalten
nun die privaten keramischen
Wegbegleiter im beruflichen All-
tag ihre Bedeutung? Erkennt-
nisse über Nutzungsdauer, Er-
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haltungszustand und Aufbewah-
rungsort geben allenfalls Hin-
weise auf Bedeutungsebenen,
die über die rein zweckrationale
Primärfunktion (= Getränke-
behältnis) hinausgehen. Wei-
che Motivation liegt hinter dem
deutlich sichtbaren Territoria/-
verhalten beim Umgang mit der
eigenen und der fremden Tas-
se? Wie entsteht dieses Bedeu-
tungsbiotop, das den privaten
Tassen und Bechern ein langes
Leben beschert?

Gekauft, geklaut, geschenkt,
geerbt oder verliehen

Für die Beantwortung derar-
tiger Fragen lohnt ein Blick auf
den Aneignungsprozeß. Tassen
und Becher werden gekauft, ge-
klaut, geschenkt, geerbt oder ver-
liehen. Diese sehr unterschiedli-
chen Handlungen geschehen im
Hinblick auf den späteren Funk-
tionszusammenhang Arbeits-
platz sehr zielgerichtet. Die mei-
sten Becher werden von den
späteren Benutzern speziell für
den späteren Einsatz im Büro
selbst gekauft. Urlaub, Dienst-
reisen, Ausflüge und ähnliches
werden als Kaufanlässe ange-
geben. Die Situation des Er-
werbs wird sozusagen mitge-
kauft, Becher und Tassen wer-
den damit zu Denkmälern, zu
"Erinnerungs-Katalysatoren" an
die Erwerbssituation. Damit
holen Mann und Frau sich ein
Stück Privatheit an den Arbeits-
platz; der Blick auf die Gefäße
weckt entsprechende Emotio-
nen und Erinnerungen. Die Bot-
schaft dieser Gefäße lautet:
"Wie schön war es doch in ... ",
"das find' ich schön", "so bin
ich", "so möchte ich gesehen
werden" ...

Geschenkt werden die Ge-
fäße sowohl von Freunden, Ver-
wandten und Lebenspartnern
sowie von Kollegen. Berufsein-
oder -ausstieg, Jobwechsel, Ge-
burtstage oder "Friedensange-
bote nach einem Streit" werden
als kausale Zusammenhänge
genannt. Mitunter war den Be-



schenkten die Story sogar zu
intim, als daß sie sie auf dem
Fragebogen verschriftlichen woll-
ten.

Aber auch die WerbemitteI-
industrie macht sich die Lang-
zeitwirkung der keramischen
Botschaft zunutze: Auf zahlrei-
chen Tassen finden sich ent-
sprechende Firmenlogos - die
aufgedruckte Adresse erleich-
tert dabei den stetigen Kontakt
mit dem Sender. Die Botschaft
lautet hier eher "remember
me". Noch deutlicher wird dies
bei ererbten oder verliehenen
Gefäßen, da hier mit einer noch
höheren emotionalen Bindung
an Personen (Nachlaß verstor-
bener Verwandter) oder aber an
die Besonderheit der Situation
(als Gratifikation für eine er-
brachte Leistung, etwa als Ge-
winn bei einem Betriebsfest) zu
rechnen ist.

Die Vielschichtigkeit der Bot-
schaften und Bedeutungsmu-
ster, die mit den Tassen in Ver-
bindung stehen, kann hier nur
angerissen werden; sowohl
selbstreflexive als auch demon-
strative Elemente sind jedoch
eindeutig nachweisbar. Die Tas-
se kann als fester Bestandteil
innerbetrieblicher Kommunika-
tions-, Aneignungs- und Abgren-
zungsprozesse gewertet wer-
den, da die Kollegen um die
individuelle Wertigkeit des Be-
chers für die Besitzer wissen
und diesen erweiterten Intim-
bereich in der Regel (durch die
oben angesprochene Nutzungs-
hemmung) auch beachten.

In diesem Sinne ist es folge-
richtig, von Trinkkultur zu spre-
chen, da es sich um eine sym-
bolische Oberhöhung der rei-
nen Lebensmittelaufnahme
handelt. Diese dokumentiert
sich einerseits in den Hand-
lungsmustern - haben Sie
schon einmal eine Büro-
gemeinschaft bei einer Kaffee-
pause gestört? - und anderer-
seits in den bei diesen Handlun-
gen zum Einsatz kommenden
"Werkzeugen", den Tassen.

"CD" und "CI" gehören zum
festen Vokabular betriebswirt-
schaftlicher Überlegungen beim
Blick auf die .Jiarmonleorten-
tierte innerbetriebliche Kultur-

(0-(1- TI

förderung". Vielleicht sollte in
Zukunft häufiger auch die "TI"
(= tassologische Infrastruktur)
mit ins Kalkül gezogen werden,
wenn es um Motivation und
Identifikation mit der Arbeit und
dem Arbeitsplatz geht.

Zweifellos entscheidet sich
am Standort des Kaffeebechers
nicht die Frage nach dem Wirt-
schaftsstandort Deutschland.

Die Untersuchung zeigt in-
des deutlich, wie vielschichtig
auch die psycho-sozialen Bin-
dungen am Arbeitsplatz sind.
Eine Mißachtung dieser Bedeu-
tungsbiotope trägt sicherlich
nicht zur Produktivitätssteige-
rung bei.

Fraglos müssen sich die Kul-
turwissenschaften stärker am
Markt orientieren, um für den
Wirtschaftsraum Europa fit zu
sein. Vielleicht sollten aber die
Unternehmen stärker auf das
Suffix des Wortes Firmenkultur
achten, denn Kultur entsteht
durch Kommunikation. Die mo-
derne Graphik auf der Chefeta-
ge kann da noch nicht das letzte
Wort sein.

"Wie bei der Persönlichkeit
eines Menschen setzt sich auch
Kultur im Betrieb aus vielen
kleinen Mosaiksteinen zusam-
men. Die Kunst besteht darin,
ein komplettes Bild zu erzeu-
gen" (Prof. Gerold Frank, Be-
triebswirtschaftler an der Fach-
hochschule für Technik und
Wirtschaft, Berlin).

* Beide Fragebogen-Aktionen wurden finanziell
durch die Firma Tchibo unterstützt. Mein
herzlicher Dank gilt daher Herrn Matthias
Born und Frau Martina Menz von der Abtei-
lung Presse & Information (Firma Tchlbo,
Hamburg). Für seine Beratertätigkeit im Rah-
men des Projektdesigns bin ich Herrn H. O.
Fritz Mehner (Hamburg) sehr verbunden.
Mein Dank gilt aber auch der studentischen
Projektgruppe an der Universität Göttingen
sowie meinen beiden Assistentinnen Frau
cand. phi!. Kirsten Leuenroth und Frau Clau-
dia Ruthardt M.A., die ich für die EDV-gerech-
te Datenerfassung gewinnen konnte.

••

WIR HANDELN NI(~
MIT KUNSTWERKEI

ABER MIT KLEINEN MEISTERWERKE
Unsere Aufmerksamkeit ist ganz auf weite

Kollektivebenen eingestellt.
Bueros, Gemeinschaftshallen und verschiedenste

Treffpunktraeume fuer welche wir einfache
und zusammengestellte Arbeitplaetze realisieren.

Die Rationalitaet dieser Projekte, die studierte
Wahl der Materialien und die Eleganz des italienischen

Designs, erlauben uns sicher und
preiswert zu bewegen und geben uns die Moeglichkeit

stets das Beste anbieten zu koennen.

METAL FURNITURE
& OFFICE DESIGN

DIEFFEBIe/a EUROPRINTGmbHLange Strasse 94 76530BADEN- BADEN
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