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Iserlohn, August 2021  

Die einen wollen es, die anderen müssen es: Mit dem 
 Vormarsch des Homeoffice werden viele Arbeitnehmer vor 
die Herausforderung gestellt, sich auf klein(st)em Raum 
organisieren zu müssen. Studierende und  Schüler:innen 
kennen diese Situation bereits seit  Langem. Und in den 
Generationen Y und Z hat sich der Trend nach reduzier-
tem Wohn- und Arbeitsraum  zugunsten  von mehr Frei-
heit und besserem Umweltschutz  etabliert. Vom Tiny 
House bis zum Digitalnomaden im ausgebauten Van 
– hier steht für einen Arbeitsplatz sogar noch weniger 
Raum zur  Verfügung. 

Ganz gleich ob Minimalismus-Zuhause, WG-Zimmer oder 
normale Wohnung: In allen Fällen sind clevere Lösungen 
gefragt, die den vorhandenen Platz optimal nutzen und 
gleichzeitig ein effizientes und angenehmes Arbeitsum-
feld ermöglichen.

Im Trendpaper „Arbeiten auf kleinstem Raum“ setzt sich 
DURABLE mit aktuellen Gegebenheiten und Anforderun-
gen an den Arbeitsplatz@home auseinander und stellt 
Lösungsideen vor – von kreativ bis technologisch. 

Bild: DURABLE
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Trend 1: 
Pro-Kopf-Wohnfläche in Europa sinkt

Wieviel Platz für den Arbeitsraum zu Hause vorhanden ist, 
hängt entscheidend von der Gesamtwohnfläche ab. Da sind 
durchaus große Unterschiede in Europa zu  verzeichnen. 
 Länder mit hoher Eigentumsquote wie  beispielsweise in 
 Südeuropa haben niedrigere Quadratmeterzahlen vorzuwei-
sen als Länder mit hoher Mietquote wie zum Beispiel Deutsch-
land. Während in Italien durchschnittlich 31 m² Wohnfläche 
pro  Person zur  Verfügung stehen, sind es in Großbritannien, 
Spanien,  Schweden und Frankreich ca. 33 m².  In Deutschland 
kommen auf eine Person im Schnitt 49 m² Wohnfläche. 

Steigende Preise = kleinere Flächen

Die Pro-Kopf-Wohnfläche sinkt europaweit im Moment 
noch minimal bis moderat. Prognostiziert wird aber von 
 verschiedenen Experten eine stärkere Reduzierung in den 
kommenden Jahr(zehnt)en. Einer der Hauptgründe dafür 
sind die steigenden Miet- und Immobilienpreise. So kann 
sich eine zum Mittelstand zählende Familie nicht mehr 
so große Wohnungen leisten wie noch vor zehn  Jahren. 
 

Grafik: DURABLE, Quelle: Eurofound, Bild: Adobe Stock
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Schüler:innen und Studierende: Ø 14 – 15 m²

Homeoffice – das ist für Schüler:innen und Studierende bereits seit Jahrzehnten Realität.  
So lernen Studierende im Schnitt 33 Stunden pro Woche (Sozialerhebung  Deutsches 
 Studentenwerk), die meiste Zeit davon am eigenen Arbeitsplatz. Platz steht ihnen dafür 
nur wenig zur Verfügung, nämlich durchschnittlich 15 m² Fläche für alle  Lebensbereiche: 
Wohnen, Essen, Schlafen und  Arbeiten. Hinzu kommt: Das Budget ist knapp –  
Studierende müssen in Deutschland im Durchschnitt mit 918 Euro pro Monat auskommen. 
Es ist also Kreativität gefragt, um sich mit wenig Geld möglichst effizient einzurichten.

Auch Schüler und Schülerinnen leben auf kleinem Fuß. Kinderzimmer sind je nach 
 europäischem Land in der Regel zwischen 8 und 14 m² groß. Schlaf-, Spiel,- und Arbeits-
bereich – das alles soll dort seinen Platz finden. 

Bild: Adobe Stock
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Tiny House: Attraktivität steigt

Nicht jeder muss sich aufgrund von äußeren Einflüssen mit wenig (Arbeits-)
Raum begnügen – eine kleine, aber stetig steigende Zahl von Europäern tut dies 
freiwillig. Ob für den Umweltschutz oder als Lebenseinstellung, die sich vom Ziel 
des permanenten Wachstums abwendet: Insbesondere die Generationen Y und Z 
entdecken die neue (Platz-)Bescheidenheit für sich. Circa 13 Prozent der Deut-
schen, Österreicher und Schweizer können sich vorstellen, in einem Tiny House 
zu leben (Umfragen deutscher, österreichischer und Schweizer Baufinanzierer). 
Die Mini-Häuser benötigen maximal 40 m² Grundfläche, haben vergleichswei-
se niedrige Anschaffungskosten und können bei einem Umzug sogar manchmal 
einfach mitgenommen werden. Klein, aber oho! Bei Tiny House Besitzern spielt 
das Thema Wohnqualität eine große Rolle – das spiegelt sich in einer Vielzahl 
von bis ins Detail durchdachten, hochwertigen Einrichtungsideen wider.

Bild: Adobe Stock
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Trend 2: 
Arbeitnehmer im Homeoffice – 
nicht immer, aber immer öfter

Wer hätte 2019 den schnellen Boom des Homeoffice ge-
ahnt? Corona war ein Turbo für diese Arbeitsform und hat 
das  Arbeiten von zu Hause aus in ganz Europa massentaug-
lich  gemacht. Waren es vor der Pandemie nur 3 Prozent 
der  Deutschen, die dauerhaft am heimischen Schreibtisch 
 arbeiteten, ist die Zahl in den letzten 1,5 Jahren auf 35 Pro-
zent angestiegen. Auch wenn in der Post-Covid-Ära der Anteil 
wieder sinken wird, so sind doch Steigerungsraten gegenüber 
Prä-Covid prognostiziert: 8 Prozent wollen auch in Zukunft 
dauerhaft im  Home office arbeiten, 27 Prozent zumindest 
 teilweise (bitkom). Bei den europäischen Nachbarn ist das 
 Homeoffice noch deutlich stärker auf dem Vormarsch, auch 
hier angetrieben durch  Corona.
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Wohnst du nur oder arbeitest du auch?

Keine Arbeitswege und damit weniger Zeitverlust und Umweltverschmutzung sowie eine bessere familiäre 
Vereinbarkeit – das Homeoffice bietet viele Vorteile. Aber: Für 56 Prozent aller Homeofficer ist die fehlende 
Trennung von Arbeits- und Privatleben ein Problem, 54 Prozent klagen über einen schlecht eingerichteten 
Heimarbeitsarbeitsplatz (Centre of European Economic Research). Linda Knechten vom Education First „GO“ 
Blog empfiehlt: „Um die Arbeit auch mental zu beginnen und zu beenden, ist eine räumliche Trennung sehr 
hilfreich. Du hast ein Arbeitszimmer? Optimal! Du arbeitest am Schreibtisch in deinem Wohnzimmer? Fein, 
aber wandere mit dem Laptop nicht auf die Couch. Die soll schließlich ein Ort der Entspannung im Feierabend 
bleiben. Dein Esstisch muss als Arbeitsplatz herhalten? Dann teile die Tischfläche auf und setze dich zum 
Mittagessen an einen anderen Platz.“ (www.ef.de/blog/language/tipps-fur-ein-erfolgreiches-home-office/, EF 
Education First)

Die gute Nachricht: Es gibt bereits clevere Ideen und Lösungen, wie die Bereiche auch in der kleinsten 
 Wohnung voneinander getrennt werden können und wie mit minimaler, aber (multi-)funktionaler Ausstattung 
gut  gearbeitet werden kann.

Bild: Adobe Stock
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Lösung 1: 
Multifunktionsmöbel

Wer sagt, dass Möbelstücke nur einen Zweck  erfüllen 
dürfen? Ein Tisch beispielsweise kann als  Ess-, 
Schreib-, Spiel- und Hobbytisch fungieren. Ikea zeigt 
unter dem Motto „Small workspace by day, dining room 
by night“, wie ein Raum sowohl als Küche, Esszimmer 
und Arbeitsplatz genutzt werden kann. Herzstück ist 
ein variabel aus mehreren Teilen zusammenstellbarer 
Tisch, der in rechteckiger Form als Schreib- und in 
quadratischer als Esstisch genutzt werden kann. Ver-
schiedene Regalelemente unterteilen und sortieren 
das Koch- und das Büro-Equipment.

Wohn- oder Arbeitszimmer? Beides! Ein Regal kann 
hier doppelt punkten: als Raumteiler zwischen Wohn- 
und Arbeitsbereich und als Aufbewahrungsmöbel für 
Bücher und Dekostücke von der einen und Ordner und 
Unterlagen von der anderen Seite.

Lösung 2: 
Portable Organisationshelfer

Mal drinnen arbeiten, mal draußen auf der Terrasse? 
Das Schlaf- oder Wohnzimmer ist auch gleichzeitig  
Arbeitszimmer, soll aber nach Feierabend wie-
der  seiner Wohnfunktion zugeführt werden? Dann 
 empfehlen sich portable Möbel und Organisations-
helfer, die mitwandern und nach getaner Arbeit in 
einer Ecke, einem Regal oder Schrank geparkt werden 
können. DURABLE bietet verschiedene clevere Sorti-
mente wie den den beweglichen Multifunktionswagen  
oder den TABLET HOLDER® für die Tisch- oder Wand-
Platzierung. Die VARICOLOR® Serie mit Schubla-
denboxen und Ablageschalen bringt Ordnung in alle 
Unterlagen und Utensilien, passt dank ihres preisge-
krönten Designs perfekt zu einem wohnlichen Umfeld 
und ist problemlos transportabel.

Licht gehört zu den essenziellen Faktoren einer gu-
ten Arbeitsplatzausstattung. Die Möglichkeit, Arbeits-
platz und -zeit spontan bestimmen zu können, ist ein 
 Ausdruck von Freiheit. Schön, wenn das Licht dann 
einfach mitkommt. Mit FLEX hat die Leuchtenmar-
ke LUCTRA® eine portable Leuchte für drinnen und  
draußen entwickelt mit einer Akkulaufzeit von bis 
zu 40 Stunden. Die Leuchte kann überallhin mitge-
nommen und einfach an einen Tisch, Sessel oder ein  
anderes Möbelstück angelehnt werden.

Lösung 3: 
Technik clever integrieren

Technisches Equipment vom PC oder Laptop bis 
zum Drucker ist ein unverzichtbarer Bestandteil im 
 Homeoffice. Aber wohnlich sieht der Gerätepark nicht 
unbedingt aus. In einem Schrank oder Sideboard mit 
Türen kann das Equipment nach Gebrauch unsicht-
bar verstaut werden. Der Drucker kann dort dauer-
haft eine Heimat finden. Ein Loch in der Rückwand 
des  Möbelstücks hilft bei der Kabelführung. Apropos 
Kabel: Auch die Kabelage sorgt für optische Unord-
nung, ganz abgesehen davon, dass sie eine gefährli-
che Stolperfalle darstellt. Kabelmanagementsysteme 
wie zum Beispiel CAVOLINE® von DURABLE bändigen 
das Chaos und sorgen für mehr Sicherheit

Bilder: DURABLE

Bild: © Inter IKEA Systems B.V.
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Lösung 4: 
Wohnliche Atmosphäre schaffen

Der Arbeitsplatz befindet sich in der Wohnung 
und sollte dort möglichst nicht als Störfak-
tor empfunden werden. Bei der Auswahl des 
Equipments ist neben der Funktionalität auch 
auf die Optik zu achten. Gutes Design erfüllt 
beide  Anforderungen. DURABLE hat für seine 
 Produkte bereits über 100 renommierte Design-
preise  gewonnen. 

Pflanzen am oder auf dem Schreibtisch zaubern 
nicht nur eine natürliche Stimmung, sondern 
verbessern auch das Raumklima. Auf Portalen 
wie schoener-wohnen.de oder goodhousekee-
ping.com sind Übersichten über die geeignetsten 
Büropflanzen zu finden.

Lösung 5: 
Neue Wege gehen

Die Wohnfläche ist klein, aber es gibt einen 
 Garten oder eine Terrasse? Wie wäre es dann 
mit einem Gartenbüro? Die einfache Variante, 
die zumindest im Frühjahr und Sommer prob-
lemlos umfunktionier- und nutzbar ist, ist ein  
Gartenhaus. Mittlerweile werden auch Ganz-
jahres-Gartenbüros als fertige kleine Einheiten 
angeboten, zum Teil sogar schon mit kompletter 
Büromöbelausstattung. 

Das Büro im Keller hingegen ist nicht in jedem 
Fall eine gute Idee. Das Bundesamt für Strahlen-
schutz warnt vor einer zu hohen Radonbelastung 
bei dauerhaftem Arbeiten in einem Kellerraum.  
Radon ist ein natürliches, im Boden vorkommen-
des Edelgas, das Lungenkrebs auslösen kann. 
Es kann durch Boden und Wände in den Keller 
 gelangen, sofern dieser nicht nach  neuesten 
Standards isoliert ist. Am besten also erst  einmal 
die Radonbelastung vom Fachmann  prüfen 
 lassen, bevor ein Keller-Arbeitszimmer einge-
richtet wird.

Zuhause tobt das Leben und Konzentration ist 
nicht möglich? Dann wäre eventuell eine Büro-
kabine als „Raum im Raum“ eine Idee. Zugege-
ben, das ist keine günstige Lösung und die Kabine 
kann auch unter Umständen wie ein Fremdkör-
per in der Wohnung wirken, aber für Ruhe sorgt 
sie allemal. Und da sie nahezu überall platziert 
werden kann, ist auch ein größerer Flur oder ein 
Abstellraum eine Standoption.

Bild: DURABLE
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DURABLE

Für Journalisten: 
Das DURABLE Bildmaterial kann unter durable@m-pr.de in Druckauflösung angefordert werden.

Zu DURABLE:

Die DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG unterstützt mit ihren intelligenten Lösungen das erfolgreiche 
Arbeiten in der Welt von heute und morgen. DURABLE verfügt über eine 100-jährige Kompetenz in professionellen 
Präsentations- und Organisationskonzepten, die weltweit in verschiedensten Berufsfeldern zum Einsatz kommen. 
Das zukunftsorientierte Unternehmen erkennt Work-Trends und entwickelt innovative Konzepte für die Bedürfnisse 
der sich wandelnden Arbeitswelt. Im Premiumsegment angesiedelt, zeichnen sich die DURABLE Sortimente durch 
Exzellenz in Qualität, Design und Funktionalität aus. 

Aktuell sind bei DURABLE rund 700 Mitarbeiter am Hauptsitz in Iserlohn/Deutschland und in den Niederlassungen 
in Europa und den USA beschäftigt. 

Weitere Informationen unter www.durable.de
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