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daftir', dass nicht nur das Design eines Unter-
nehmens einheitlich sein sollte (Corporate
Design), soudern dass zr-r einem guten Au-
llenar-rftritt aucl.r ein durchgehendes Konzept
für die Begrünung gehiirt (Corporate Green ).

Aber in der.r BLiros bestimmen größtenteils
irnmer noch Birkenf-eige (Ficus benjamina) &
Co. das Arnbiente. Dabei wulde in den
letzten Jahrer-r das Angebot an allsge-
tällenen r-rr.rd trotzdem pflegeleicl.rten
Pflanzen ständig errveitert, sodass sicl.r

fur jede Stilricl.rtung und jeden Zrveck

etwas Passencles finden lässt. Eine \Ver-
beagentur, die auf Kreativität und au-
ßerger'völ.rnliche Ideen setzt, könnte
sich z.B. mit einer Sanseveria,,Skyline"
(Bogenl.rar.rf) identifizieren, r'vährend

eir-re auf Seriosität und Repräsentarnz
ausgericl-rtete Kar-rzlei il-rr Corporate
Identity wohl eher von Ficus micro-
carpa (Lorbeelfeige) r,ertreten tr-ihlt.

Auch die Vielfält an Pflanzgefä1ien

ist groli rvie nie: Neberr Kunststof-fge-
fä13en in allen Forr.nen, Gröl3en urrd

(RAL-)Farben, farszinieren rrusgefirllene Na-
turmateriailier-r (Bar-ranenblatt, Eierschale.

Stein-/Muschel-/Edelstahlplättcl"ren,'Iau, Ta-

Lrak usrv.) und neuerdir-rgs Nlischfbrmen erus

Kr-urststoff und einern natlirlichen N{irterial.
z.B. Polvstor.re (Kunststoff r-rnd glob gemahle-
ner. Stein), Fibelstone (Kunsthirlz ur-rd farbi-

Ficus microcarpa ,,Bonsai' (Lorbeerfeige) in einem
Pflanzgefäß, das mit zerstoßenen Muscheln be/egt ist

Grüne Bürolandschaften

enügte in den 50er Jahren noch der
Gummibaum neben dem Schreib-
tisch, so setzte in den folgenden Jahr-

zehnten mit der Hydrokultur eine ,,Massen-
Begrünung" eir.r, weil die Pflanzen pflege-
leicht r"rr.rd die Gefäße standtrrdisiert und
universell einsetzbar sind. Mittlerweile geht
der Trend rvieder zu individuellen und mehr
auf die finner.rspezilischen Belange zuge-
schr-rittenen Lösungen, wobei vor allen auf
die bewusste Gestaltur.rg mit Pflanzgefäßer.r
Wert gelegt wird. Es wächst das Bewusstseir"r
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dennicht-c'f}intlicheBereicheottver-Fffi|'indPt]anzenansichnichtlangrvei-
nachlässigt. Dabei wünschen sich die ( Y]ffi iflffifi ,t ; I tig, sie werden höchstens nicht ge-
meisten Mitarbeiter viel Grün an ih- I[rylüül { [ /l- | | buhrendinSzenegeserzt.AberTopfe
remArbeitsplatz,wiejüngsteineEm- \l ll-tl\UI lIl ll könnendurchauslangweiligseinund
nid-Umfrage,dievonderUnterneh- | ll Illl lI I I | übertragendiesaufihreUmgebung.
mensberatung Kienbaum in Auftrag /Ä i I llr| llt I | | Fühlen sich auch die pflanzen
gegeben wurde, gezeigt hat. Demnach /l\ i I llil lll t | | wohl? Diese Frage ist entscheidend,
ntlü!rrUwr_ruZcrriücruciragitlrrrrurlffi.||n/nn\|P."..'.;''.n.nn|.norr|.|lgrc 
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Bei der Begrünung ist es wie bei al-

heit, Schadstoffgehalt und Keimbelas- 

- 
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len Fragen der Bürogestaltung: Zu-
tung) und auf den Lärmpegel ist klar Kunststoff(efäß mit Platten aus Kokos und poliertem Edel- nächst sollte geklärt werden, wer man
messbar. Es wird in der Praxis jedoch stahl mitcaryota obtusa (Frschschwanzpalme). ist (Stichwort: Corporate Identity),
unterschätzt, wie wertvoll Pflanzen die wie die Gegebenheiten sind (Raum,
Bewältigung betrieblicher Aufgaben unter- tion abzustimmen (2.B. repräsentativ, einla- Kunden, Mitarbeiter) und welche Ziele ver-
stützen können. Denn mittlerweile wurde dend, konzentrationsfördernd usw.), wird bei folgt werden sollen. All dies muss in ein stim-
auch die subjektiv empfundene Steigerung der Auswahl von Pflanzen und Gefäßen weni- miges Konzept einfließen. Hilfreich zur Seite
des Wohlbefindens, der Leistungsfähigkeit ger konsequent vorgegangen. Für repräsenta- stehen hierbei spezialisierte "grüne Berater",
und auch der Kreativität durch zahlreiche tive Räumlichkeiten (2.B. Chefbüros) emp- Innenarchitekten und Raumausstatter. I
Studien und Untersuchungen belegt. Im me- fehlen sich wenige, dafür aber hochwertige
dizinischen oder sozialen Bereich macht man Pflanzgefäße mit markanten, baumartigen Johanna Kulzer ist Inhaberin von
sich diese Erkenntnis schon länger znnutze. Pflanzen, die Stärke vermitteln (2.B. Ficus mi- GreenCoach - Fach-Serüce für
Zahlreiche Studien bestätigen, dass Pflanzen crocarpa,,Bonsai"). Empfangs- und Kunden- individuelle Raumbegrünung in Heroldsberg
die Rekonvaleszenz verkürzen, den Kranken- bereiche sollten eine freundliche, einladende (johanna.kulzer@greencoach.de).
stand reduzieren, die Stimmung aufhellen,
die Motivation und das Miteinander fördern
etc. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin hat die wichtigsten Untersu-
chungen hierzu in dem Band,,Wohlbefinden
im Büro" zusammengefasst (www.baua.de;
ä0",'il$"iiläTä:1%?i:ln$#,1"" 
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Raummaße: Das A und O einer gelunge-

nen Bepflanzung ist eine auf die Raummaße
abgestimmte Größe der Pflanzen. Meist wer-
den sie viel zu klein gewählt. Das ftihrt bei
großen Räumen wie Foyers dazu, dass die
Ensembles überhaupt nicht wahrgenommen
werden. Der Versuch, dieses Manko mit ei-
nem Mehr an Pflanzen auszugleichen, führt
selten zum gewünschten Ergebnis, sondern
eher zu einer heterogenen Ansammlung von
Gewächsen.

Raumnutzung: Ebenfalls entscheidend für
die Auswahl der richtigen Pflanzen ist die Art
der Raumnutzung. Obwohl es in den meisten
Firmen selbstverständlich ist, die Möblierung
auf das gewünschte Ambiente und die Funk-


