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Thema Büromöbel, die Fachperson: Industrial Designer Andreas Bürki im Gespräch

Das Thema Bürogestaltung ist in den letzten Jahren etwas aus den Schlagzeilen verschwunden, die allge-

meine Wirtschaftslage und ein Überangebot im Geschäftsimmobilienbereich lassen sich als Ursachen ver-

muten. Doch jetzt meldet sich die «Bürobranche» wieder zurück, wohl nicht zuletzt, um einem gewissen

Nachholbedarf gerecht zu werden. Höchste Zeit, sich mit einer Fachperson zu unterhalten.

Text: Manuel Pestalozzi, Fotos: Tanya Hasler

«Wir bauen Möbel-Systeme»



27

Showtime in Biglen/BE
Der Weg zur Begegnung mit dem Designer Andreas Bürki führte
in die Region Kiesental zwischen Burgdorf und Thun, genauer:
nach Biglen, zur Firma Bigla, Herstellerin von Büromöbeln. In
einem 50er Jahre-Industriebau neben dem Bahnhof ging es un-
verzüglich per Lift empor ins oberste Geschoss, zum Bigla-Emp-
fang, der sich in einer riesigen, ausgiebig mit Tageslicht ver-
sorgten Ausstellungszone befindet. 
Für die Gäste war Showtime angesagt: Sie wurden durch zu-
rückhaltend inszenierte Bürowelten und über eine verglaste Pas-
serelle auf die «Piazza» im Nachbargebäude geleitet, dem neu
gestalteten Treffpunkt des 1904 gegründeten Unternehmens,
wo sie Andreas Bürki erwartete. «Piazza» ist als Bezeichnung die-
ser Begegnungszone weit mehr als ein Lippenbekenntnis: Der
grosse Raum im Zwischenkriegs-Betonskelettbau bildet so etwas
wie das Zentrum des gesamten Areals. Die «Piazza», die in lufti-
ger Höhe Aussicht auf das Firmengelände wie auch das Orts-
zentrum gewährt, ist von allen Gebäuden des Areals, das sich
beidseits des Bigler Bahnhofs ausdehnt, witterungsgeschützt er-
reichbar und steht sowohl als Empfangsraum für Gäste wie auch
als Treffpunkt für die Belegschaft zur Verfügung. Sie ist in die
Zonen Relax, Refresh und Game unterteilt, mit Sofanischen, einer
Bar- und Kücheninstallation mit Tischen, einem Töggelikasten
und einer Multimediaecke. Auch ein Stehplatz für Raucher mit
Dunstabzug fehlt nicht. Er ist so platziert, dass die «Sünder» nicht
ins Abseits verbannt werden, sondern ihrem Laster frönend am
Geschehen teilnehmen können, ohne andere zu belästigen.
Gemeinschafts- und Pausenzonen gibt es in Büros auch, und
Bigla nutzte mit der Gestaltung ihrer «Piazza» die Gelegenheit, ihr
Credo zum Ausdruck zu bringen. «Unser Arbeitsumfeld entspricht
jetzt der Philosophie unserer Firma: locker, einfach, dynamisch,
unkompliziert», kommentierte der Chef von Bigla Office, Rolf
Bähler, die «Piazza» bei ihrer Eröffnung im vergangenen Sommer.
Und die unaufdringliche, praktische Einrichtung, die weitgehend
aus dem eigenen Hause stammt, bringt auch Besuchern diese
Haltung unmittelbar nahe. Neben dem Innenarchitekten und
Produktmanager Frédéric Rosolen war auch Designer Andreas
Bürki an der Gestaltung der «Piazza» beteiligt: Er integrierte
schwarze Ablagekästen und einen einfachen Industriekühl-
schrank in eine rot gestrichene, frei im Raum stehende MDF-
Wand, welche mit einer langen Theke als Bar-Installation funk-
tioniert. Die Ablagekästen stammen aus dem «BMSystem»
genannten Bigla Modul System. Andreas Bürki hat es zu Beginn
dieses Jahrtausends für Bigla konzipiert und entwickelt es lau-
fend weiter. Zusammen mit dem Bigla-Ingenieur Enzo Teta und
Frédéric Rosolen hat er für das «BMS» 2003 den Bernischen Kul-
turpreis für Architektur und Technik «ATU-Prix» erhalten.

Faltwerke
Andreas Bürki betonte auf dem anchliessenden Betriebsrundgang
bei Bigla, dass die gute Kenntnis des Betriebs seiner gestalteri-
schen Tätigkeit zuträglich ist. Er besitzt ein eigenes Designbüro
(www.buerkidesign.ch), war jedoch vor dem Schritt in die Selbst-
ständigkeit als «Konstrukteur» bei Bigla angestellt und arbeitet seit
mehr als 30 Jahren mit dem Unternehmen zusammen. «Ich kenne
die Maschinen, mit denen hier produziert wird, sehr gut und kann
so meine Entwürfe auf deren Fähigkeiten abstimmen», erklärte An-
dreas Bürki, während er mit seinen Gästen, die «Piazza» verlassend,
eine leere Shedhalle durchschritt. Unter dem Glasdach mit den
feingliedrigen Polenceau-Trägern ist eine Eventhalle geplant. Über
eine lange Passerelle, welche die Bahngeleise überquert, einst zum
Transport von Produkten diente und Besuchern ein ungewohntes
Raumerlebnis bietet, ging es in die eigentliche Produktion.
Grundsätzlich bestehen Organisationsmöbel des «BMSystems» aus
Stahlblechen, welche zu dreidimensionalen Elementen gefaltet
werden. «Die sind wie Kuchenbleche», erläuterte Andreas Bürki die
«BMS»-Böden und Seitenwände an der mit Filz bezogenen Werk-
bank. «Der Clou besteht darin, dass die abgekanteten Ränder nach
aussen, weg vom eigentlichen Stauraum, weisen.» So verringere
sich die Gefahr, dass verstaute Gegenstände hängen bleiben. Für
seitliche Abschlüsse der Möbel stehen kleinere «Kuchenbleche» be-
reit, die in die Seitenwände eingeschoben werden, was eine cha-
rakteristische, umlaufende Schattenfuge ergibt.
Neben dem Falten ist das Stanzen und Ausschneiden der wich-
tigste Arbeitsschritt, der das Funktionieren des «BMSystems» er-
möglicht. Mit sichtlichem Stolz zeigte Werner Berger, Leiter Pro-
duktion, den staunenden Gästen die grossen Apparate, die den

Gefaltete Stahlblechflächen machen die Essenz des «BMSystems» aus,

welches Andreas Bürki für die Bigla AG entwickelt hat und dessen 

Prinzip er in der Werkstatt-Atmosphäre der Bigla-Werkhallen erläutert.

Wenige, präzis gestanzte Löcher und Kerbungen erlauben das werkzeug-

lose Zusammenfügen und Kombinieren der Elemente im modular 

aufgebauten System. Es wird laufend weiter entwickelt.



Blechen präzise Löcher und Kerben zufügen oder Litzen aus-
stanzen, mit welchen beispielsweise Führungen von Schubladen
werkzeuglos in die Seitenwände  eingehängt werden können.
Wenige, präzise Punktschweissstellen fixieren schliesslich die
raumhaltigen Gehäuse des Systems.
CNC und Roboter sind zwar allgegenwärtig, und ihre Zahl wird,
wie Werner Berger versicherte, noch zunehmen. Doch das
 eigentliche Zusammensetzen besorgen noch immer Menschen-
hände. Es wird geschraubt wie ehedem, mit Standarderzeugnis-
sen. Dies macht insofern Sinn, als einer der Pluspunkte des Sys -
tems die schnelle Demontierbarkeit und die Vereinbarkeit
einzelner Teile ist. Nach dem «BMSystem» entwickelte Andreas
Bürki für Bigla «BMBox», das auf dem selben Modulgedanken

beruht und «BMS» ergänzt.
«BMBox» bereichert den
additiven Modulgedanken
um grössere Behältnisse,
welche «BMS»-Teile auf-
nehmen können. Der
Basis-Werkstoff Stahl er-

möglicht problemlos grössere Masse mit identischen Profilen.
Wenig ahnt der Laie, das war der nach dem Betriebsrundgang
bei Bigla gezogene Schluss, wie viel Denk- und Rechenarbeit sich

hinter jedem Abkanten, hinter jedem ausgestanzten Loch ver-
birgt, welche Erwägungen getätigt werden müssen, bevor mit
der marktgerechten Massenproduktion von Organisationsmöbeln
begonnen werden kann. Bei dieser Denk- und Rechenarbeit liegt
vielleicht der grösste Unterschied zwischen dem Architekten- und
Designerberuf. Das anschliessende Gespräch mit Andreas Bürki
an der «Piazza»-Bar brachte diesbezüglich weitere Aufschlüsse.

Zweckorientiert
Andreas Bürki, Dipl. Industrial Designer HfG mit Jahrgang 1952,
besuchte nach einer Maschinenzeichnerlehre und dem Besuch
der Berufsmittelschule die Fachklasse Innenarchitektur + Design
an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Zürich. Sein erstes
Büromöbelprogramm für Bigla datiert aus dem Jahr 1978. Die
Bürowelt kennt er auch als Entwickler von Büroartikeln für die
Firma Biella aus Brügg/BE.
Der Industrial Designer liebt den interdisziplinären Charakter sei-
ner Tätigkeit. «Ich studierte in Zürich während der grossen WG-
Zeit», erzählt er, «dort bin ich mit Medizinstudenten zusammen-
gekommen und mit Architekturstudenten. Ich habe gemerkt,
dass sie ganz anders an ein Problem herangehen. Das hat mich
fasziniert, daher meine Vision des Zusammenarbeitens, des Aus-
tausches, wie ich sie als selbstständiger Gestalter auch verwirk-
lichen kann.» Seit 30 Jahren bildet Andreas Bürki in Bern mit
dem Architekturbüro Werkgruppe eine Atelier-Gemeinschaft.
Die Teamarbeit ist dem Designer ausserordentlich wichtig: «Ohne
sie kann man Möbelsysteme – ganz im Gegensatz zu Einzelmö-
beln – unmöglich entwickeln.» Ingenieure und Produktmanager
sind Teammitglieder, auf die er nicht verzichten kann und will.
Die massgeblich beteiligten Fachkräfte werden bei den entspre-
chenden Produkten auf seiner Webpage auch genannt.

Architektur & Technik: Wie kamen Sie dazu, Gegenstände
und Möbel für das Büro zu entwerfen?
Andreas Bürki: Das war Zufall, ich habe das nicht gesucht. Bigla
war mein erster Arbeitgeber. Dann wählte ich den Weg in die
Selbstständigkeit, wobei Bigla immer ein wichtiger Kunde war. 

Verhelfen Sie Büros und Personen zu Ordnung?
Im Prinzip mache ich Werkzeuge. Wie diese Werkzeuge gebraucht
werden, kann ich nicht bestimmen. Ich haben nicht den An-
spruch, anderen zur Ordnung zu verhelfen. Das Büro ist schliess-
lich nicht einfach ein Tisch und Systemmöbel, es besteht aus
Licht, aus Schall, aus einem sozialen Umfeld. Die meisten dieser
Faktoren kann ich nicht beeinflussen. Es ist wichtig, dass ein In-
dustrial Designer das weiss. Darum habe ich nicht das Gefühl, ich
wolle eine Botschaft vermitteln. Ich habe in diesem Sinne keine
Mission. Meine Aufgabe als Gestalter ist es allerdings, die «Ein-
heit der Architektur» des Möbelsystems sicherzustellen.

Es fällt auf, dass die Büromöbel für Bigla in der Regel von
der Farbe her sehr dezent daherkommen, Ihre Büroartikel
für Biella hingegen ausgesprochen bunt sind. Weshalb?
Ich schlug bei Biella neutrale Farben vor. Aber die Leute bestel-
len das nicht. Sie wollen farbige Ordner. Die Farbigkeit wird in
diesem Bereich vom Markt vorgegeben.
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«Im Raum schätze ich Ordnung. 
Die Möbel können aber nur ein Teil 
dieser Ordnung sein »Andreas Bürki



Im Büro habe ich persönlich gerne neutrale Farben. Ordnungs-
möbel werden gefüllt mit Ware, und die Ware hat auch Farben
und Oberflächen. Darum sollte das Möbel farblich neutral sein.
Wenn Sie ein rotes Möbel haben und ein roter Ordner hineinge-
stellt wird, dann hat er sicher ein anderes Rot. 
Aus Neutralitätsgründen sind alle Schubladen in Ordnungs -
möbeln von Bigla schwarz. Vom Prozess her würde ich es be-
grüssen, wenn alle Teile eine Einheitsfarbe hätten, auch aus
 Kostengründen.

Büromöbel-Entwicklungen
Welche Entwicklungen gab es in den vergangenen zehn
Jahren im Bereich Büromöbel?
Es gibt Trends, die man mitmachen muss. Man muss versuchen
herauszufinden, ob es sich um anhaltende oder vorübergehende
Erscheinungen handelt. Ein eher kurzfristiger Trend war jener hin
zur Beweglichkeit aller Büromöbel. Er hat sich nicht durchgesetzt,
vor allem wegen der Verkabelung der Geräte. Und die Leute wün-
schen einen fixen Arbeitsplatz.
Die Tischflächen sind kleiner geworden, dank den Flachbild-
schirmen und auch wegen der präziseren Bewirtschaftung der
Büroflächen durch das Facility Management. Grundsätzlich kann
man die Entwicklung der Tischsysteme gar nicht unabhängig von
der EDV erklären. Zuerst kam die EDV, dann der passende Tisch,
nicht umgekehrt. In den 70er und 80er Jahren hat man die Ver-
kettungen gekannt. Sie haben viel Platz gebraucht, weil die Bild-
schirme so gross waren. Man entwarf für die Computer Anbau-
ten. Das hat sehr viel Platz beansprucht. Von der Verkettung ist
man wieder weggekommen.

Wurde die Idee der Modularität und der An- und Ausbau-
möglichkeiten noch weiter optimiert?
Das ist eindeutig so. Bei Bigla reagierten wir auf diesen Trend mit
dem «BMSystem». Das ist eine Dauerbaustelle, hier wird ständig
verbessert, verändert, optimiert – es hört nie auf. 

Wie wichtig ist die einfache, individuell vornehmbare 
Verstellbarkeit der Arbeitsflächen?
Bei den Tischen wird das immer wichtiger – der ganze Gesund-
heitstrend macht sich bei der Büroeinrichtung stark bemerkbar.
Bei grossen Banken und Versicherungen sind die höhenverstell-
baren Tische bereits Standard. Viel gestalterischen Spielraum
gibt es allerdings nicht. Die Motoren werden den Möbelherstel-
lern geliefert, die mechanischen Prinzipien sind vorgegeben. Die
Tischmodelle verschiedener Hersteller unterscheiden sich weni-
ger als deren Organisationssysteme.
Die höhenverstellbaren Tische werden billiger, vor allem die Mo-
toren, weil grössere Serien hergestellten werden.

Sind auf dem Markt
neue Materialien für
Strukturen und Ober-
flächen aufgetaucht?
Es gibt viele Modererschei-
nungen, die kommen und
gehen. Ganz neue, spe-
zielle Sachen kenne ich nicht.

Gab es bei den Beschlägen neue Erfindungen?
Das ist ein anderes Kompetenzgebiet. Natürlich finden Weiter-
entwicklungen statt. Im Küchenbau haben sich beispielsweise
Schubladenführungen mit Dämpfung durchgesetzt. Das wird
wohl auch in den Büros geschehen.

Wie reagiert die Branche darauf, dass man weniger Papier,
dafür mehr digitale Speichermedien ablegen muss?
Es gibt immer mehr Papier, es ist unglaublich! Die digitalen Spei-
chermedien ändern sich dauernd, man hatte noch vor wenigen
Jahren Disketten, die neueste Speichereinheit, die ich jetzt ge-
kauft habe, fasst 300 Giga. Sie haben keinen Einfluss auf die
Gestaltung von Organisationsmöbeln. 
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«Die Leute wünschen sich einen fixen
Arbeitsplatz, bewegliche Möbel haben
sich nicht durchgesetzt »Andreas Bürki



Hat man die Kabelführung und -bewirtschaftung im Griff?
In diesem Bereich wird sich noch etwas bewegen. Wohin es
konkret geht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss betonen:
Diese Neuerungen sind kleine Dinge, nicht etwa revolutionäre

Veränderungen. Doch
hier eröffnen sich auch
immer Chancen für mich
als Designer.

Wird die Digitalisierung
zu einer neuen Ästhetik
im Büros führen?

Was ich feststelle, ist, dass sich parallel zur Digitalisierung in
Büros immer mehr die Wohnatmosphäre durchsetzt. Das Büro
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«Die Veränderbarkeit ist heute wich-
tig. Das kommt dem Modulgedanken
entgegen »Andreas Bürki

wird zum Lebensraum, die Atmosphäre wird anders, wärmer.
Ob dieser Wandel mit der Digitalisierung zusammenhängt,
weiss ich nicht.

Büroarchitektur
Nahmen Sie in der Büroarchitektur in den vergangenen
zehn Jahren Veränderungen wahr?
Es wird mehr standardisiert. Ein gutes Beispiel dafür sind Ver-
kaufsstellen: Früher baute man so Burgen, fast Verteidigungs-
anlagen gegen die Kunden, heute setzt man dort auch Stan-
dardmöbel, Modulmöbel ein, eventuell individualisiert mit
speziellen Oberflächen etc. 

Hat man eine gute Balance zwischen Einzel- und 
Gruppenbüros gefunden?
Die Tendenz weist ganz klar hin zu Gruppenbüros mit grösse-
ren, aber nicht tiefen Räume, wo möglichst alle Tageslicht
sehen. Man kann Grossraumbüros viel besser verändern und
anpassen, das geht einher mit der Modularisierung. Es gab
mal den Trend Kombibüro, der vom Norden her kam: Man
wollte jedem ein kleines Einzelbüro geben und schuf Mittel-
zonen zur gemeinsamen Nutzung. Das Kombibüro hat sich
nicht durchgesetzt. Aber man schafft heute Ruhezonen, Be-
gegnungszonen, wie die «Piazza» hier bei Bigla. Die Verän-
derbarkeit ist heute einfach wichtig. Das kommt dem Modul-
gedanken entgegen.

Gibt es für Sie «typische Architektenfehler»?
Ich kenne Architektinnen und Architekten als kompetente Be-
rufsleute. Was ich erlebe – ohne dass ich es als «Architekten-
fehler» bezeichnen möchte –, ist ein Unterschätzen des  De -
signaufwandes für einen Gegenstand, der in Massen produziert
werden sollte. 
Fast jeder Architekt möchte am liebsten seine eigene Türe, sei-
nen eigenen Stuhl entwerfen. Viele könnten das auch, schliess-
lich ist der Designberuf im Bereich Möbel und Einrichtung aus
dem Architektenberuf hervorgegangen. Dabei denken sie an
Einzelobjekte. Aber Systemmöbel, das ist eine ganz andere Ge-
schichte. Sehr berühmte Architekten entwarfen kürzlich für
einen ihrer Bürobauten einen Tisch und klärten die Machbar-
keit einer seriellen Fertigung ab, unter anderem auch mit Bigla.
Das waren anachronistische Tische, nicht nutzergerecht. Sie
waren schwierig aufzubauen, mit komplizierten Füssen, es war
keine Kabelversorgung da. Es handelte sich um ein ästhetisches
Manifest. Der Tisch hat ausserhalb des Bürobaus der Architek-
ten keine Verbreitung gefunden. 

Was darf man für die Zukunft von der Branche im 
Allgemeinen und im Besonderen von Ihnen an Neuentwick-
lungen und Erfindungen erwarten?
Ich persönlich beschäftige mich mit dem erwähnten Gesund-
heitstrend, mit Verstauungsmöglichkeiten von Wasserfläsch-
chen und der Zukunft des traditionellen Korpusmöbels beim
Trend zu höhenverstellbaren Tischen. Es hängt von der weite-
ren Entwicklung des Marktes ab. Wenn kein Bedarf da ist, wird
es keine Bewegung geben. !




