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Auf den ersten Blick scheint es heikel, wenn man als 
Bank schrittweise den persönlichen Arbeitsplatz aufgibt 
und Home Office erlaubt. Denn die Mitarbeitenden arbei
ten mobil und tragen vertrauliche Daten mit sich herum.
Das stimmt so nicht. Die Daten bleiben natürlich streng ver
traulich. PostFinance löst lediglich den persönlichen Arbeits
platz auf und ermöglicht ihren Mitarbeitenden eine flexiblere 
Arbeitsweise.

Das heisst, PostFinance bereitet sich auf die Generation 
der «Digital Natives» vor, die keinen Arbeitsplatz mehr 
benötigt?
Einerseits geht es sicher darum, dieser Generation das zu 
 bieten, was sie verlangt. Das Bedürfnis, mobil zu arbeiten, ist bei 

    Interview Nathalie Bourquenoud —

«Ich suche meine Assistentin 
  jeden Morgen»

PostFinance ist bereit für eine 

Zukunft mit unpersönlichen Arbeits-

plätzen und Desksharing. Dafür 

braucht es flexible Mitarbeitende, 

zielorientierte Führungskräfte 

und Zonen, die Arbeit und Er holung 

zulassen. Der Chefin  «Arbeitswelt» 

von PostFinance gefällt das.

Stephan Klein, CEO Ergodata AG

Editorial

PostFinance
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unseren jüngeren Mitarbeitenden bereits heute vorhanden. 
 Andererseits sehen wir aber auch, dass unsere Arbeitsplätze 
wegen externen Terminen oder anderen Abwesenheiten im 
Durchschnitt nur zu 40 Prozent genutzt sind und wir die Fläche 
effektiver aufteilen können. Mit unpersönlichen Arbeitsplätzen 
erreichen wir das.

Gefährdet der unpersönliche Arbeitsplatz oder Desk
sharing nicht die viel beschworene Teamarbeit? 
Zu einem Teil, ja. Eine Umfrage hat jedoch ergeben, dass sich 
die Mitarbeitenden andererseits produktiver, kreativer und fle
xibler fühlen. Hinzu kommt, dass sich viele spontane  Treffen er
geben, die sehr fruchtbar sein können. Der positive Nebeneffekt 
davon ist, dass die Mitarbeitenden Einblick in andere Abteilun
gen erhalten. 

Mobiles Arbeiten setzt auch mehr Vertrauen der 
Führungspersonen in die Mitarbeitenden voraus. Wie 
verändern sich die Anforderungen an die Vorgesetzten? 
Vertrauen ist sicher ein wichtiges Stichwort. Man darf das Team 
nicht ständig um sich herum scharen und kann nicht alles kon
trollieren. Ich suche meine Assistentin jeden Morgen (lacht)! 
Man muss sich neu organisieren und sich eine Taktik zurechtle
gen, wie man mit seinen  Mitarbeitenden kommuniziert.

Wie haben sich die Ansprüche an das Mobiliar 
 verändert? 
Das Mobiliar ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeitswelt. Es 
muss die Bedürfnisse der Mitarbeitenden nach Austausch, 
 Konzentration und Regeneration erfüllen. Wir haben Zonen mit 
unterschiedlichen Möbeln für diese Bedürfnisse geschaffen. 
Diese ermöglichen dank verschiedenen Sitz und Stehposi
tionen unterschiedliche Arbeits und Erholungsformen. Die Auf

gabe der Führungspersonen ist es, den Mitarbeitenden die 
 Möglichkeiten aufzuzeigen und als Vorbild selbst zu nutzen. Ich 
selbst fühle mich heute viel flexibler und beweglicher ohne eige
nes Büro.

Für eine Studie mieden 260 Mit arbeitende von 
Swisscom und SBB Anfang 2013 bewusst Pendler
zeiten und arbeiteten vermehrt von zu Hause aus. 
Die flexiblen Arbeitszeiten und das Home Office 
wirkten sich positiv auf Produk tivität, Arbeitszufrie
denheit und qualität aus und entlasteten die Züge 
spürbar.
Bei PostFinance entwickelt sich der Firmen sitz 
immer mehr vom reinen Arbeitsort zur Begegnungs
stätte: Mitarbeitende können mobil, unabhängig 
vom Gebäude oder eigenen Tisch, ihren Aufgaben 
nachgehen und ganz nach Bedürfnis alternative 
Arbeitsorte wählen. 

Mobilität — 
Arbeiten, wo man will

Arbeitswelt statt HR
Die Personal und Logistikabteilung von PostFinance 
heisst seit dem 1. Juli 2013 Arbeitswelt. Denn sie 
stellt längst nicht mehr nur Arbeitskräfte ein: Sie ent
wickelt für die Mitarbeitenden eine Infrastruktur, mit 
der sie sich und das Unternehmen bestmöglich ent
wickeln können; dabei berücksichtigt sie wechseln
de Teamgrössen, flexible Arbeitszeitmodelle, mobi
les Arbeiten oder temporäre Funktionswechsel. 

Nathalie Bourquenoud 
Nathalie Bourquenoud ist seit 2006 Leiterin Arbeitswelt und 
Mitglied der Geschäftsleitung bei PostFinance. Zuvor leitete 
sie acht Jahre eine Raiffeisenbank, war als Projektleiterin im 
Personalbereich bei der Raiffeisenbank und als Leiterin Finan
zen und Controlling bei PaketPost tätig. 

Interview-Eindrücke 

Nathalie Bourquenoud, Leiterin Arbeitswelt PostFinance
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Bürolandschaft —

Für die 

mobile
Generation 
Wer den neuen  

PostFinance-Hauptsitz 

betritt, dem fallen auf 

Anhieb zwei Dinge auf. 

Erstens: Hier arbeiten 

viele junge Menschen. 

Zweitens: Es sieht  

nicht wie in einer Bank 

aus. Und dies hat seine 

Gründe. 

«Unser ArbeitsplatzKonzept erfüllt die Bedürfnisse mobiler Men
schen», sagt Michael Isoz, Leiter Infrastruktur bei PostFinance. 
«Sie sind mobil, wollen an verschiedenen Orten im Haus arbei
ten, im Sitzen und Stehen, sich kurz in Ruhe austauschen oder 
 unkompliziert das Teammeeting abhalten.» Damit spricht Post
Finance klar eine jüngere Generation an – ein Viertel der Mitar
beitenden zählt weniger als 29 Jahre. 
PostFinance teilte für die Arbeitswelt die Grossräume in ver
schiedene Zonen auf. Das klassischere Arbeitsplatzkonzept des 
Postkonzerns ergänzte PostFinance mit Zonen zur Konzen
tration, Interaktion und Regeneration. ergodataProdukte wie 
rail’cab, drum’box, wave’table sowie der BuzziHub erfüllen die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden. «So schlagen 
wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir bieten verschiedene Ar
beits und Erholungsumgebungen an und sind zugleich bereit für 
eine Zukunft mit unpersönlichen Arbeitsplätzen oder Desksha
ring», so Isoz. Zu Stosszeiten, wenn alle Arbeitsplätze besetzt 
sind, schalten Mitarbeitende auch in den innovativen ergodata
Elementen ihren Laptop ein. 

Wer den PostFinanceHauptsitz nach einem Rundgang verlässt, 
dem bleibt ein beeindruckendes Bild: Hier trifft die Zukunft auf 
die Gegenwart.

Michael Isoz, Leiter Infrastruktur PostFinance

«Unser Arbeitsplatz-Konzept erfüllt die 
Bedürfnisse mobiler Menschen.»

PostFinance



5

rail’cab —

Vielseitiger Treffpunkt mittendrin
Die rail’cabs werden  

je nach Tageszeit und 

Bedürfnis unter-

schiedlich genutzt:  

für ein ungezwunge-

nes Gespräch, einen 

Kaffee oder die 

Arbeit an der nächs-

ten Präsentation.

In den Kernzonen jeder zweiten Etage gibt es bei Post
Finance eine sogenannte LoungeZone. Hier stehen 
insgesamt acht rail’cabs. Die halboffenen Abteile sind 
beliebt bei den Mitarbeitenden: Man sitzt dort abge
schirmt und doch mittendrin im Geschehen. Auch 
 Michael Isoz, Leiter Infrastruktur, arbeitet am liebsten 
in der rail’cab: «Bank und Tisch genügen mir. Ich sitze 
gerne mit meinem Laptop in der rail’cab oder tausche 
mich kurz mit jemandem aus. Auch wegen der Kaffee
bar gleich an der Rückwand.»
ergodata entwickelte gemeinsam mit den Designern 
von zool.design einen Rohling und gestaltete diesen 
nach den Wünschen von PostFinance. «Die rail’ cab 

ist das ergodataMöbel, bei dem wir am 
meisten mitgearbeitet haben», freut sich 
Michael Isoz. Der Projektleiter erinnert 
sich an das erste Probesitzen: «Nach
dem mir der Prototyp ein angeschlagenes 
Steissbein verpasst hatte, haben wir die 
Holzleiste in der Mitte der Sitzbank tiefer 
zwischen die Polster abgesenkt.» Jetzt 
steht dem schwungvollen Einstieg in die 
rail’cab nichts mehr im Wege. mood 
wünscht gute Fahrt. 

Schlaraffenland im Büro
Luxus ist, wenn der Wasserhahn nicht nur Leitungs
wasser, sondern sogar Sprudel ausgibt. Im Post 
FinanceHauptsitz dekorieren deshalb elegante Karaf
fen die Sitzungszimmer und Arbeitstische anstelle von 
PETFlaschen – der Hausdienst dankt, das Auge auch.

In den rail’cabs von ergodata sitzt man so entspannt wie im Zug. 

Produktflyer
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Richard Wyss und sein Team von der Internen Revi
sion im 13.Stock nutzen das BuzziHub vor allem für 
Sitzungen, die nicht höchste Diskretion verlangen. 
«Denn so nah man zwei BuzziHubs auch zusammen
schieben kann, ganz geschlossen sind sie doch 
nicht», sagt Wyss. Seine Mitarbeitenden fühlen sich 
im farbenfrohen Rückzugsmöbel wohl. Die Akustik 
empfinden sie als «sehr angenehm», weil das weiche 
Oberflächenmaterial aus rezyklierter Wolle Geräusche 
absorbiert. Das indirekte Licht hinter der Rücken
lehne trägt zur behaglichen und geschützten Atmo

sphäre bei. «Da stört es nicht, wenn Interessierte das 
oberste Stockwerk besuchen, das auch als Präsen
tationsfläche für die neuen Büroelemente dient. So 
erleben die Besucher live mit, wie wir im BuzziHub 
konzentriert arbeiten», berichtet Wyss. 

Nicht ganz so diskret wie in der 

drum’box, aber immer noch gut abge-

schirmt vom Bürotrubel lässt es sich  

im BuzziHub effizient arbeiten oder auch 

einmal die Teamsitzung zu viert ab-

halten. Zwei von 14 BuzziHubs stehen im 

13. Stock des PostFinance-Hochhauses. 

Der wave’table macht im LoungeBereich eine gute 
Figur: Elegant, massiv und weiss erstreckt er sich 
unübersehbar über eine Länge von sechs Metern. 
Die Mitarbeitenden von PostFinance haben ihn 
«Lagerfeuer» getauft. Am höheren Ende kann man 
stehen und gemeinsam Kaffee schlürfen, am nied
rigen Ende macht man es sich auf den BuzziCubes 
bequem. Der SitzStehTisch wird für Apéros gerne 
und rege genutzt. Dank dem umweltfreundlichen 
Mineralwerkstoff Arlian™ ist die Oberfläche 
schlagfest, säurebeständig und leicht zu reinigen. 
Was auch gut ist, denn gerüchtehalber soll die 
elegante Welle bereits für Rutschpartien zweckent
fremdet worden sein – nicht weitersagen.

Im Sitzen oder Stehen
wave’table —

Unter acht 

Augen

BuzziHub —

Rückzugsmöbel mit Wohlfühleffekt.

Zwei BuzziHubs werden zur «Höhle». Lounge-Zone mit wave’table und rail’cabs.

Die weisse Welle für den Lounge-Bereich. 

www.buzzispace.com

PostFinance

www.ergodata.ch
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drum’box —

Arbeiten im Outerspace 

Astronautenbox, Raumkapsel, Telefon-

kabine: Die Spitznamen der drum’box 

zeigen, wozu sie da ist. Völlig losgelöst 

und abgeschottet vom Bürogeschehen 

lässt es sich darin konzentriert arbeiten 

oder telefonieren.

Hybride Nutzung
Warum nicht einmal ein Zweiergespräch in der 
drum’box führen? In der rail’cab oder im BuzziHub 
konzentriert arbeiten, wenn andere Plätze besetzt 
sind? Die innovativen Elemente von ergodata erfül
len (fast) jedes Bedürfnis.

Das Skelett des PostFinanceHauptsitzes
Eine Lounge mit wave’table und rail’cabs im zweiten und allen 
geraden Stockwerk, Cafeteria, drum’box und BuzziHub im ersten 
und weiteren ungeraden Stockwerken: ergodataProdukte sind 
sowohl Blickfänge als auch beliebte Arbeits und Erholungsinseln.

Zum Telefonieren in die drum’box.

«Nach einer kurzen Annäherungsphase wurde die 
drum’box neugierig ausprobiert», berichtet Fabian 
Kollros, Leiter Marketingservices, der mit seinen rund 
85 Mitarbeitenden die Hälfte des fünften und den 
ganzen sechsten Stock belegt: «Jetzt herrscht ein 
 reges Kommen und Gehen; die neue Arbeitsmöglich
keit ist so beliebt, dass es gelegentlich schon zu 
 Wartezeiten kommt». 
Die Mitarbeitenden nutzen die drum’box häufig für 
vertrauliche Gespräche oder Telefonate mit Liefe
ranten und Geschäftspartnern, die besonders viel 
 Konzentration erfordern. «Auch längeres, fokussier
tes Arbeiten in der drum’box ist kein Problem», sagt 
Kollros, «die Mitarbeitenden empfinden sowohl die 
Ruhe als auch die Temperatur und Luftqualität als 
sehr angenehm.»

4 × drum’box

Innovative Produkte von ergodata

Produkte von BuzziSpace

14 × BuzziHub Standard
6 × BuzziHub Single

32 × BuzziBlinds 52 × BuzziCube Single
26 × BuzziCube Duo

8 × rail’cab7 × wave’table

Bildergalerie

Produktflyer
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Um Privatsphäre am Arbeitsplatz zu gewährleisten, 
stehen den Mitarbeitenden bei PostFinance drei 
Sicht und SchallschutzElemente der belgischen Fir
ma BuzziSpace zur Verfügung: BuzziDesk trennt zwei 
gegenüberliegende Schreibtische durch eine Wand, 
die auch als Pinnwand funktioniert. Wo Interaktions
zonen an die normalen Arbeitsplätze grenzen, schüt
zen BuzziBoards vor unerwünschten Blicken. Die frei 
stehenden BuzziBlinds erinnern an Sonnenblenden 
für den Innenraum; als Raumtrenner können sie 
mehr oder weniger geöffnet werden. 
Gemeinsam ist den drei BuzziHelferlein das auffälli
ge, farbige Design und das weiche Material mit Zu
satznutzen: Der ÖkoFilz BuzziFelt aus rezykliertem 
PET absorbiert Geräusche und schafft so eine an
genehme Atmosphäre.
Übrigens: Die BuzziSpaceProdukte erhalten Sie in der 
Schweiz exklusiv bei Ergodata AG.

BuzziSpace — 
Schön abgeschirmt

Blick- und Schallschutz mit den Filz-Elementen von BuzziSpace.

www.buzzispace.com

PostFinance

456 Türen

388 t Fensterglas

55 m Höhe

67 853 m3 Raum



Sie wollten ein zeitloses Wahrzeichen schaffen:  
die Berner Architekten Christopher Berger (Büro B)  
und Beat Overhage (Overhage & Roggo), «nichts 
Modisches», sondern etwas, «das in Würde altern 
kann», wie Overhage sagt. Es ist ihnen gelungen: 
Der PostFinanceHauptsitz bildet einen markanten 
Abschluss des Areals im Berner Nordquartier. Jede 
Seite des Sechsecks nimmt ein «Gegenüber» auf, 
beispielsweise den Hotelbau am Guisanplatz, das 
Eisstadion PostFinanceArena oder die Autobahn. 
Das augenfälligste Merkmal des Neubaus ist die 
Aussenhülle: Der Kristall, der je nach Blickwinkel 
Farben und Licht der Umgebung immer wieder 
anders aufnimmt, diente Overhage hier als Vorbild. 
So entwickelt die Zweihautkonstruktion durch die 
unregelmässige Anordnung der einzelnen Glasele
mente eine eigene Licht und FarbDynamik 
zwischen Transparenz und Tiefe. 

PostFinance-Hochhaus — 
Ein Wahrzeichen für Bern 

Bildergalerie

13 Stockwerke

79 Wasserhähne

2,5 Jahre Bauzeit

850 Arbeitsplätze
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Ergodata AG
Die Ergodata AG ist das innovative Produktehaus für den Lebensraum 
Büro und ein Gemeinschaftsunternehmen von zwei führenden Schweizer 
Büroeinrichtern: Witzig The Office Company AG und Büro Schoch 
Werkhaus AG. Gemeinsam entwickeln sie Arbeitswelten, in denen 
Menschen sich wohl fühlen.

Büromöbel und innovative Produkte
Seit der Gründung entwickelt und vertreibt ergodata klassisches Büro
mobiliar – Tisch und Stauraumsysteme – für den professionellen 
Arbeitsplatz. Ergänzt wird das Sortiment mit eigenentwickelten innova
tiven Produkten für das moderne Arbeiten in OpenSpaceBüroarchi
tekturen. Darüber hinaus vertreibt ergodata in der Schweiz exklusiv die 
Produkte von Interstuhl und BuzziSpace.
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Die Arbeitswelt bei PostFinance bietet mehr als den klassischen Schreibtisch: In der LoungeZone ist die rail’cab ideal für eine in
formelle Teambesprechung. Entspannt zurückgelehnt kann man im BuzziHub eine Präsentation anschauen. Mitarbeitende ziehen 
sich in die drum’box zurück, um wichtige Telefonate zu er ledigen – oder trinken einen Pausenkaffee am wave’table.

Ein virtueller Arbeitstag bei PostFinance

Herausgeber Ergodata AG ist das innovative Produktehaus von Witzig The Office Company AG  
und Büro Schoch Werkhaus AG.

PostFinance


