
Wettbewerb für 
Architektur- und Innenarchitekturstudent:innen

Wie wird das Büro zum Sehnsuchtsort? 
Wie, wo, und mit welchen Mitteln schafft man Orte, die 
eine hohe Attraktivität besitzen, die die Arbeitenden 
perfekt unterstützen, die effektiv und effizient sind? 
Räume oder Orte, zu denen man unbedingt hin will.

 Preissumme 6.000 EUR
•  über Ankäufe oder Lizenzvereinbarungen wird im   
 Einzelfall entschieden
•  die prämierten Beiträge werden von VARIO als 
 Prototypen umgesetzt

  Termine
•  01.06.2022  Einreichungsschluss
•  21.06.2022  Jurysitzung
  Umsetzung der Siegerentwürfe
•  Sept. 2022 Preisverleihung

Alles Weitere unter: 
www.vario.com
# variodesigncompetition

VARIO DESIGN COMPETITION 2022
„Sehnsuchtsort Büro“

inspired by spaces



Intro
Viele haben in letzter Zeit die Vorzüge des Home Office 
entdeckt: wohnliches Umfeld, freie Zeiteinteilung, legere 
Kleidung und Wegfall von Fahrtzeiten und einiges mehr. 

Für viele stellt sich die Frage: warum noch ins Büro?

Im Büro ist vieles viel einfacher, schneller, komfortabler 
und effektiver: technische Ausstattung und Raumangebot, 
soziale Kontakte und Kommunikation, der Austausch von 
Informationen und Argumenten, gemeinsames Arbeiten 
und Entwickeln von Ideen.

Die Zukunft der Arbeit liegt nicht in der Produktion oder 
dem Abarbeiten von starren Arbeitsabläufen. Ob Versi-
cherungen, Banken oder Kreativwirtschaft – es geht um 
Innovation, Kommunikation, dem gemeinsamen Erarbeiten 
von Lösungen. Und das in sich immer wieder neu findenden 
Gruppen. 

Aufgabe
Wie wird das Büro zum Sehnsuchtsort? 
Wie, wo und mit welchen Mitteln schafft man Orte, die eine 
hohe Attraktivität besitzen, die die Arbeitenden perfekt 
unterstützen, die effektiv und effizient sind? Räume oder 
Orte, die den Aufenthalt dort so attraktiv machen, dass die 
Mitarbeitenden dort unbedingt hin wollen.

Wie schafft man ein Klima, das die Symbiose von Leben 
und Arbeiten vereint? Welche Objekte benötigt man dazu? 
Werden aus Büros jetzt Küchen- oder Café-Landschaften? 
Stehen in den Büros bald überall nur noch Sofas und Bet-
ten? Oder ziehen überall Atrien und Labs ein? Was haben 
Sie für Wünsche und Ideen für Ihre zukünftige Arbeit?

Es liegt aber auch ein großes Aufgabenfeld auch in schein-
baren Kleinigkeiten wie: Was hilft bei der Konzentration auf 
die Arbeit? Wie schirmt man sich visuell und auditiv ab? 
Wie organisiert man einen hybriden Videochat? Was be-
nötige ich für agile Meetings?

Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und Antworten – ob zu 
großen oder kleineren Themen, das bleibt ganz Ihnen über-
lassen.

Alles Weitere unter www.vario.com


