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Die Innovationsoffensive OFFICE 21 
des Fraunhofer IAO soll aktuelle 

und zukünftige Entwicklungen frühzei-
tig identifizieren und konkrete Hand-
lungsoptionen zur erfolgreichen Gestal-
tung und Implementierung neuer Ar-
beitswelten in den Unternehmen entwi-
ckeln. Auf Basis arbeitswissenschaftli-
cher Methoden entwirft das Forschungs-
institut gemeinsam mit seinen Partnern 
praxisrelevante Szenarien, Konzepte 
und Methoden, die den Anforderungen 
an eine nachhaltige Gestaltung der Ar-
beits- und Lebenswelt gerecht werden. 
Der Fokus der Forschung liegt auf der 
Verbesserung der Erfolgsfaktoren Kom-
munikation, Konzentration, Wohlbefin-
den, Produktivität, Motivation sowie 
Kreativität und Innovation. 

«Entsprechend unserem Claim «Smarter  
Workspace – Better Life» hat sich  

Matrix42 und Fraunhofer 
erforschen gemeinsam, wie 
wir morgen arbeiten
Im Zuge der Digitalisierung wird 
sich die Arbeitswelt stark verän-
dern – doch wie genau werden 
sich diese Veränderungen mani-
festieren? Um wissenschaftlich 
fundierte Antworten auf diese 
Frage zu finden, beteiligt sich Ma-
trix42 an der Verbundforschungs-
initiative OFFICE 21® des Fraun-
hofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO. Ziel 
von OFFICE 21® ist es, Erfolgs-
faktoren für die Gestaltung einer 
modernen Arbeitswelt zu erfor-
schen. Als Workspace-Spezialist 
wird Matrix42 reichhaltige Pra-
xiserfahrungen bezüglich der di-
gitalen Gestaltung des Arbeits-
platzes von morgen zu diesem 
Forschungsvorhaben beisteuern. 

 Matrix42 das Ziel gesetzt, den Status 
Quo in der Arbeitswelt zu verbessern 
und Antworten auf alle Fragen rund 
um den Arbeitsplatz zu liefern. Zu un-
serer Firmenphilosophie gehört auch, 
dass wir eine vorausschauende Pers-
pektive auf das Thema Workspace und 
Lebensqualität entwickeln. Aus diesem 
Grund arbeiten wir eng mit Vorden-
kern aus Wissenschaft und Forschung 
zusammen», so Jochen Jaser, CEO Mat-
rix42. «Unsere Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhofer IAO ist eine hervorra-
gende Gelegenheit, unsere Expertise 
zum Thema moderne Workspace-Ge-
staltung in die Forschung einzubrin-
gen. Wir wollen die Ergebnisse nutzen, 
um unsere Technologien bestmöglich 
auf die Anforderungen der Zukunft 
vorzubereiten.»      

«Die Frage, wie wir zukünftig arbeiten 
und leben werden und wie die Umge-
bung ausgestaltet sein muss, an der 
Wissensarbeit stattfinden wird, ist in 
Zeiten des digitalen Umbruchs extrem 
spannend. Daher haben wir ihr mit un-
serem Verbundprojekt OFFICE 21 ein 
eigenes Forschungsprojekt gewidmet», 
so Stefan Rief, Leiter des Competence 
Centers Workspace Innovation am 
Fraunhofer IAO. «Wir freuen uns, mit 
Matrix42 einen Partner für diese Initi-
ative gefunden zu haben, der mit sei-
nen Innovationen rund um das wichti-
ge Thema Workspace am Puls der Zeit 
arbeitet.» 

Die aktuelle Forschungsphase fokus-
siert sich auf Erfolgsfaktoren für die 
Gestaltung einer innovationsförderli-
chen Arbeitswelt und erstreckt sich bis 
2018. Erste Ergebnisse werden voraus-

sichtlich im vierten Quartal dieses Jah-
res veröffentlicht. Ziel der Forschung 
ist es immer auch, konkrete Wege für 
die Weiterentwicklung der eigenen Or-
ganisation, für individuelle Lebensläu-
fe, aber auch für die Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen rund 
um den Arbeitsplatz aufzuzeigen.

ÜBer Matrix42

matrix42 ist einer der top-anbieter von 
Software für das arbeitsplatzmanagement. 
unter dem motto «Smarter Workspace» 
bietet das unternehmen zukunftsorientier-
te Lösungen für moderne arbeitsumge-
bungen. mehr als 3.000 kunden – darunter 
BmW, Infineon und carl Zeiss – verwalten 
mit den Workspace management Lösun-
gen von matrix42 über 3 millionen arbeits-
plätze weltweit.
matrix42 ist in sieben Ländern erfolgreich 
aktiv – deutschland, Österreich, Schweiz, 
niederlande, Vereinigtes königreich,  
australien und Vereinigte Staaten von 
amerika. der Hauptsitz des unternehmens 
befindet sich in Frankfurt am main, 
deutschland.
die Produkte und Lösungen der matrix42 
sind darauf ausgerichtet, moderne arbeits-
umgebungen – physische, virtuelle oder 
mobile arbeitsbereiche – einfach und effi-
zient bereit zu stellen und zu verwalten.
Weitere Informationen unter:
www.matrix42.com
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