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Die neuen Büroräumlichkeiten von EY auf  
einer Gesamtfläche von 380 Qua dratmetern 
befinden sich im dritten Obergeschoss eines 
sanierten Geschäftshauses an der Luzerner 
Bahnhofstrasse. Für das Zürcher Innenarchi-
tekturbüro Büronauten – wie der Name bereits 
sagt, ist es auf Arbeitswelten spezialisiert – ist 
es nicht die erste Zusammenarbeit mit der glo-
balen Unternehmensberatungsfirma. Auch für 
den Standort Basel haben Büronauten die 
Workspaces entwickelt. 

Nur 50 Prozent 
fixe Arbeitsplätze
Eine Herausforderung bei den Büroflächen  
in Luzern war die sehr niedrige Deckenhöhe. 
Anstatt diese zu kaschieren, haben Büronauten 
senfgelb lackierte Streckmetallpaneele an  
der Decke platziert, grafisch akzentuiert mit 
schwarzen Lichtschienen und hinterlegt mit 
Akustikmatten. Die Decke definiert optisch 
und funktionell die Mittelzone der sehr offen 
und durchlässig gestalteten Bürogesamtfläche. 
In dieser Mittelzone befindet sich entlang  
des Gebäudekerns eine lange Reihe von insge-
samt 56 Schliessfächern. Die Anzahl erstaunt,  
aber EY hat – verstärkt durch  Corona – die  
Anzahl der fixen Arbeitsplätze noch einmal  
reduziert. Jedoch stehen den Mitarbeitenden 

und Gästen von anderen Standorten Lounge-
zonen, Arbeitsnischen, zwei Sitzungszimmer, 
zwei geschlossene Fokusräume und eine Cafe-
teria als Arbeitsmöglichkeit zur Verfügung. 
Lediglich 23 feste Arbeitsplätze sind definiert 
und mit allem ausgestattet. Das entspricht et-
wa den 50 Prozent, die das Unternehmen EY in 
seinen Vorgaben definiert. 

Was über die mittlere Zonierung mit der 
Streckmetalldecke in der Corporate-Farbe 
Gelb ins Auge sticht, sind die vielen akustisch 
wirksamen textilen Oberflächen. Der durch 
geometrische Flächen strukturierte Boden-
belag allerdings täuscht optisch über seine 
konkrete Beschaffenheit hinweg. Die Bahnen-
ware ist lediglich so bedruckt, als wäre es  
ein dreidimensionales Textilgewebe. Die 
Schliessfächer sind mit verschieden farbigen, 
die Farbstellungen des Bodenbelags aufneh-
menden, akustischen Textilien bespannt. 
Auch der nicht fest eingebaute Druckerraum 
verfügt über eine senfgelbe textile Bespan-
nung. In der Cafeteria hängt eine Abstraktion 
des markanten Luzerner Hausbergs, des  
Pilatus, als Akustikabsorber an der Wand. Das 
vierte wichtige Element ist hier das Licht,  
viel und brillantes Licht, um Helligkeit in die 
Mittelzone zu bringen.

Costumized Furniture von  
Obrist Interior
«Dass wir die Farben des Unternehmens in die 
Innenarchitektur aufgenommen haben, ist 
nicht die Regel», so Irina Meiser, Projektleite-
rin von Büronauten. «Für uns ist jedes Projekt 
eigenständig.» Deshalb ist es für Büronauten 
zentral, mit kompetenten Fachpartnern zu-
sammenzuarbeiten und Lösungen gemeinsam 
zu entwickeln. «Wir lernen sehr gern dazu», 
sagt Geschäftsführer und Inhaber Felix Kühne. 
Für den Workspace von EY hat  Obrist Interior 
die gesamten Schreiner arbeiten geleistet, die 
besonders bei den Schliessfächern einen hohen 
Detaillierungsgrad forderten. Auch die Ar-
beitsnischen mit den Holzfronten und den 
massgefertigten Sitzmöbeln, eine  lange Lounge 
übers Eck im Zen trum mit frei bespielbaren 
Metallregalen wurden von Obrist Interior  
entwickelt und realisiert. Die Cafeteria verfügt 
über eine sehr wohnliche Küche, ebenfalls  
mit Obrist Interior entwickelt. Denn nur mit 
Sonderlösungen und nicht mit Standard-
produkten lassen sich für Büronauten die  
geforderten flexiblen und adaptiven Raum-
lösungen entwickeln, die EY seinen Mitarbei-
tenden als zukunftsorientierter Arbeitgeber 
zur Verfügung stellen will. ||

obrist-interior.ch | bueronauten.ch

Die globale Unternehmensberatungsfirma Ernst and Young AG (EY) praktiziert seit Jahren das 
Workplace-Sharing-Konzept. Das Zürcher Innenarchitekturbüro Büronauten konnte beim neuen 
Standort in Luzern deshalb einen Fokus auf adaptive Räume legen. Für die Schreinerarbeiten und 
Spezial anfertigungen holten Büronauten Obrist Interior aus Inwil LU als Spezialisten ins Boot.

Adaptive Raumfunktionen

Text Christina Horisberger Fotos Zeljko Gataric Imhoff

1 | Für das Zürcher Innenarchitekturbüro Büronauten lassen sich nur mit massgefertigten Sonderlösungen jene adaptiven Räume gestalten,  
die Ernst & Young in ihren Anforderungen formulierten: Sowohl die Besprechungs- und Arbeitsnischen als auch die Lounge mit offenem Regal übers 
Eck, das eine Abgrenzung und zugleich Sichtachsen ermöglicht, wurden von Obrist Interior nach Mass hergestellt.  2 | Die Wand mit ihren zahlreichen 
Lockers ist um den Kern des Grundrisses angeordnet. Die farbigen, auf den Bodenbelag abgestimmten Schliessfächer sind mit akustisch wirksamen 
Textilien bespannt und ebenfalls eine Sonderanfertigung in Zusammenarbeit mit Obrist Interior.


