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Im direkten Anschluss an einen Roundtable am 26. Januar 2012 
in Berlin wurde die Aktion „Aufstand im Büro“ ins Leben geru-
fen. Initiator war unser Magazin Das Büro. Gemeinsam mit elf 
weiteren Gründungspartnern aus Industrie und Institutionen 
setzte sich die Aktion für eine stärkere Nutzung von Sitz-Steh-
Lösungen in hiesigen Büros ein. Mit teilweise neuen Partnern 
tut sie das noch heute überaus erfolgreich.

Nach dem Vorbild von „Aufstand im Büro“ wurde fast genau ein 
Jahr später die Aktion „Bewegung im Büro“ für mehr Bewegtsit-
zen gestartet. Auch sie hat bereits sehr viel erreicht. 

Breites Aktionsspektrum
Beide Aktionen informieren die Öffentlichkeit auf ihren Websi-
tes und über Onlinepartnerschaften. Kontinuierlich werden seit 
Gründung Anzeigen in Printmedien geschaltet, zum Beispiel in 
Das Büro und in Modern Ofice, das großen Blättern wie der Süd-
deutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 
der Wirtschaftwoche beigelegt wird. Aber auch in md ofice und 
Wirtschaft+Markt. Insgesamt hat jede Aktion allein 2016 eine 
akkumulierte Printreichweite von circa 1,8 Millionen Lesern er-
reicht. Seit Gründung sind es bereits acht bzw. sieben Millionen. 
Die Aktionen veröffentlichen eigene und kuratieren fremde Bei-
träge zum Thema, unterstützen den Fachhandel und treten bei 
Messen und Kongressen auf.

Erfolgreiche Arbeit
Dank der gemeinsamen Bemühungen der engagierten Partner 
konnte ein weitverbreitetes Bewusstsein für die Notwendigkeit 
von mehr Sitz-Steh-Arbeit und bewegtem Sitzen geschaffen 
werden. 

Der deutsche Büroeinrichtungsverband IBA (Ex-bso) hat im letz-
ten Jahr festgestellt, dass bereits jeder zweite in Deutschland 
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Der schwäbische Ergonomiepionier 

Kesseböhmer, Premiumpartner der 

Aktion „Aufstand im Büro“, ist auf 

Antriebe und Gestelle für Sitz-Steh-

Tische spezialisiert.

verkaufte (neue) Schreibtisch eine Sitz-Steh-Lösung ist. Als die 
Aktion 2012 startete, lag der Verbreitungsgrad bei nur circa zehn 
Prozent. Auf Nachfrage bei Herstellern von Sitz-Steh-Tischen für 
den deutschen Markt erfährt man heute, dass manche mit der 
Produktion kaum noch nachkommen. Und die große Büromö-
belmesse Orgatec zeigte 2016 bereits zahlreiche Konferenzti-
sche, die nun auch serienmäßig als Sitz-Steh-Lösung angeboten 
werden.

Auf der Orgatec war ebenfalls eine deutlich zunehmende Akzep-
tanz von bewegungsfördernden Sitzlösungen zu spüren. Soge-
nannte 3-D-Mechaniken ermöglichen Bewegungen in alle Rich-
tungen. Sitzlächen und Rückenlehnen werden immer bewegli-
cher. Und lexible Stehhilfen avancieren zum Zweitstuhl im Büro. 
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Jetzt anMeLden

zwei Bürotrendforen zum thema gesundheit

Am 27. November 2017 indet im ITZ Fulda ein Forum für Gesundheit und 

Ergonomie im Büro statt. Unter dem Titel „IN BEWEGUNG“ werden Theorie 

und Praxis zu diesem Thema vereint. Kompetente Redner präsentieren 

wissenschaftliche Erkenntnisse und erprobte Konzepte. Gesundheits- und 

Ergonomieverantwortliche aus Unternehmen sowie Hersteller von bewe-

gungsfördernden Bürolösungen sorgen für den praktischen Teil. Anmeldung 

unter www.forum-inbewegung.de.

Ein zweites Bürotrendforum zum Thema Gesundheit indet am 27. Januar 

2018 im Sonderschaubereich „Büro der Zukunft“ auf der Messe Paperworld 

in Frankfurt am Main statt. Unter anderem wird es dabei um die Notwendig-

keit von mehr Bewegung im Büroalltag, die heutige Rolle der Ofice-Ergono-

mie und Auswirkungen aktueller Büroplanungstrends wie Open Space und 

Flächenverdichtung gehen. Bei Anmeldung bis 30. September auf  

www.OFFICE-ROXX.DE ist nicht nur das Forum, sondern auch der Messe-

eintritt frei.

Die Programme inden Sie unter www.OFFICE-ROXX.DE.

Interstuhl, Premium-

partner der Aktion 

„Bewegung im Büro“, 

bietet unter anderem 

die bewegungs-

freundliche Sitzalter-

native UPis1.

Die Arbeit geht weiter
Die Arbeit der Aktionen ist aber noch nicht getan. Studien zei-
gen regelmäßig, dass sich Ofice-Worker noch immer zu wenig 
bewegen. Und von einer Verbreitung von Sitz-Steh-Tischen wie 
in skandinavischen Ländern müssen wir noch träumen. In Dä-
nemark liegt sie seit Jahren bei etwa 98 Prozent.

Beide Aktionen werden sich deshalb auch künftig mit Nach-
druck für die Vermittlung ihrer Anliegen einsetzen. Mitstreiter 
sind stets herzlich willkommen.


