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Exklusiv-Gespräch mit Regus-Chef Mark Dixon über eine Studie zur Zukunft der Arbeit

„Radikale Veränderungen“
Wie wirkt sich die Krise auf die Arbeit aus? Ein Bürovermieter hörte sich weltweit um

Mark Dixon, Vorstandsvorsitzender von Regus, vermietet Büro- und Konferenzräume in 450 Städten. Er glaubt, dass bald
viel mehr Menschen von zu Hause oder regionalen Zentren aus arbeiten. (FOTOS: REGUS/MARC WILWERT)

V O N  C O R D E L I A  C H A T O N

In Zukunft werden Mitarbeiter im-
mer seltener ins Büro gehen. Arbeit
von zu Hause aus, von lokalen Zen-
tren oder Mietbüros wird wesentlich
üblicher werden. Das ist das Ergeb-
nis einer Studie, die der weltweite
Bürovermieter Regus gemeinsam mit
dem britischen Unternehmen
Unwired Ventures durchgeführt hat.
Diese Entwicklung ist sowohl eine
Reaktion auf die Krise als auch eine
Anpassung an die Technik und er-
laubt große Kosteneinsparungen, 
erklärt Regus-Chef Mark Dixon in
einem Exklusiv-Gespräch. Kein Wun-
der, dass ihm das Ergebnis passt.

Die Krise drückt auf die Kosten und
in den Chefetagen großer Unter-
nehmen denken Experten darüber
nach, wie man sie senken könnte.
Eine der Ideen: Warum sollen wir
eigentlich so viele Büro-Arbeits-
plätze vorrätig halten, wenn das nur
Kosten verursacht? Die Leute könn-
ten doch auch von zu Hause aus
arbeiten – oder von lokalen Zen-
tren.

„Die Arbeitswelt wird sich radi-
kal verändern“, glaubt auch Mark
Dixon. Sein Unternehmen, das in
achtzig Ländern möblierte Büro-
fläche vermietet und seinen Sitz in
Luxemburg hat, hat gerade eine
Studie gemeinsam mit dem briti-
schen Unternehmen Unwired er-
stellt. In dem Bericht namens „Agi-
lity@work“ äußern sich die ganz
Großen: Nokia, Accenture, Bar-
clays, Vodafone, Macquarie Bank,
Interpolis oder BBC. Was sie sagen,
kann das Herz des Büro- und Kofe-
renzraumvermieters nur höher
schlagen lassen. 

„Neue Technologien werden
eine dramatische Wirkung auf das
Wie und Wo der Arbeit haben“,
heißt es da. Und wenn ein Unter-
nehmen seine Arbeit anders organi-
siert, sind eine Menge Einsparun-
gen drin. Der Bericht nennt zwi-
schen 5 100 und 13 900 Euro pro
Mitarbeiter.

Solche Überlegungen beruhen
laut Dixon vor allem auf dem hohen
Kostendruck, dem US-Unterneh-

men unterliegen. „Das verändert die
Dinge.“ Aber neue Arbeitsmethoden
haben auch Belohnungs-Charakter.
„In amerikanischen High-Tech Un-
ternehmen wird flexible Arbeit als
Incentive angesehen, um junge Ta-
lente anzuziehen“, berichtet Dixon.
Er kennt Beispiele aus der Bank of
Amerika oder dem Pharma-Riesen
GlaxoKlineSmith. Damit verändern
sich laut dem Büro-Vermieter auch
die Bewertungsmaßstäbe. „Maßgeb-
lich ist dann das Out-put, nicht mehr
die Präsenz.“

Weil neue Arbeitswelten neue
Technologie verlangen, reagieren
schon die Unternehmen. „Micro-
soft bietet Anwendungen für Pro-
jektarbeit an. Da wird noch viel
Software in diesem Stil folgen“, ist
Dixon sich sicher. Er kann sich
vorstellen, dass Video-Konferen-
zen bald über den PC laufen.
„Gleichzeitig braucht man natür-
lich auch Netzwerk-Treffen, damit
eine soziale Kohäsion unter den
Mitarbeitern gewährleistet bleibt“,
erklärt der Brite.

Unterstützung für seine Thesen
erhält er von prominenter Seite.
Mark Tamburro, bei Nokia verant-
wortlich für Arbeitsplätze, meint:

„Die neue Arbeitsweise war mal die
Ausnahme. Aber jetzt wird das
Büro als letzte Lösung betrachtet.“
Und John de Lucy von der British
Library sekundiert: „Unser kabello-
ser Arbeitsbereich hat die Zahl der
Besucher signifikant erhöht.“ Bei
Vodafone in Neuseeland haben be-
reits 1 300 Mitarbeiter keinen eige-
nen Schreibtisch mehr.

Wenn es nach Büro-Vermieter
Dixon geht, sollen es bald noch
mehr sein. Schließlich habe das
auch Vorteile für die Umwelt, die
vor allem im CO2-Bereich durch
Pendler und Büros stark belastet
sei. Damit die Unternehmen den
Wandel vornehmen können,
schickt ihnen Regus auf Anfrage
auch spezialisierte Berater vorbei.
„Vor allem für große Unternehmen
ist die Umstellung schwierig. Klei-
nen Unternehmen sind ohnehin an
rasche Anpassung gewöhnt“, glaubt
Dixon.

In Luxemburg liegt seiner Mei-
nung nach der Fall etwas anders als
in den meisten Ländern. „Hier gibt
es einige kleine Unternehmen, die
nach der Krise sparen wollen.“
Aber er hofft, dass mancher Grenz-
gänger zu Hause bleiben kann –

oder ab und zu in eine der beiden
Regus-Zentralen in der Stadt oder
auf dem Kirchberg kommt. Schließ-
lich hat er die Studie nicht ganz
ohne Eigennutz gemacht.

Dem Bürovermieter selbst geht
es recht ordentlich: Das schulden-
freie Unternehmen setzte 2009
rund 1,055 Milliarden Pfund Ster-
ling um und machte 86 Milliarden
Pfund Sterling operativen Gewinn.
In diesem Jahr will der Regus-Chef
100 bis 150 neue Zentren eröffnen;
vor allem im asiatischen Raum. Auf
dem Plan stehen Indien, China und
Indonesien – und natürlich die
USA. 

In Europa denkt er an 30 bis 50
neue Zentren, unter anderem im
belgischen Namur. Gerade erst hat
Dixon zwei Konkurrenten ge-
schluckt; das französische Unter-
nehmen Affine und den niederlän-
dischen Anbieter Tamininiau.

Profitiert hat der Bürovermieter
auch vom Ausbruch des isländi-
schen Vulkans. „Wir waren über-
rascht. Die Nachfrage nach Video-
konferenzen hat sich in Belgien bei-
spielsweise verdoppelt.“

■ www.regus.lu

 La vie des sociétés

Nouvelles constitutions
Solecolux s.à r.l.
Siège social: 149, avenue de
Luxembourg, L-4940 Bascharage
Capital social: 12.500 EUR
(500 parts)
Associés: 1) Jean-Pierre Solbreux,
ingénieur-conseil, demeurant à
B-1030 Bruxelles, 280 parts,
2) Domingos Araujo Miranda, ad-
ministrateur de sociétés, demeu-
rant à F-57330 Entrange, 110 parts,
3) Joaquim Manuel Gonçalves De
Almeida, administrateur de socié-
tés, demeurant à L-5483 Wormel-
dange, 110 parts
Objet: toutes évaluations de
maintenance préventive d'instal-
lations de chauffage, de condi-
tionnement d'air et de fluides
spéciaux, ainsi que pour tous les
réseaux de polymères à l'état
liquide; toutes recherches de
pont thermique, de fuites d'eau,
ou de liquides quelconques dont
la recherche est visuellement
impossible; toutes les études, pré-
études, études de faisabilité ayant
trait à l'Utilisation Rationnelle de
l'Energie (URE en abrégé)
Date de constitution: 14/01/2010

Funkytown s.à r.l.
Siège social: 49, avenue du 10
Septembre, L-2551 Luxembourg
Capital social: 15.000 Euro
(150 parts)
Associés: 1) Wolfgang Baertz,
retraité, demeurant à L-8123
Bridel, 50 parts, 2) Gregor Baertz,
indépendant, demeurant à L-2551
Luxembourg, 50 parts, 3) Marc
Baertz, employé privé, demeurant
à L-6944 Niederanven, 50 parts
Objet: l'investissement et l'acqui-
sition de biens immobiliers situés
tant au Grand Duché de Luxem-
bourg que partout ailleurs à
l'étranger, leur exploitation et
leur mise en valeur sous quelque
forme que ce soit, notamment
par vente, détention, gestion, lo-
cation, leur mise en garantie hy-
pothécaire ou autrement; la pro-
motion immobilière en général
Date de constitution: 11/01/2010

Faname s.à r.l.
Siège social: 10, rue de l'Ecole,
L-4394 Pontpierre
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associés: 1) Nadia Ouhibi, com-
merçante, demeurant à L-4394
Pontpierre, 80 parts, 2) Fernando
Manuel Andrade, demeurant à
L-4394 Pontpierre, 20 parts
Objet: l'exploitation d'un débit de
boissons
Date de constitution: 22/01/2010

Flirty Fitness s.à r.l.
Siège social: 18, rue du Fort Wal-
lis, L-2714 Luxebourg
Capital social: 12.500 EUR
(125 parts)
Associés: 1) Jenny Liebert, sans
état, demeurant à L-2121 Luxem-
bourg, 25 parts, 2) Xavier Moine,
employé privé, demeurant à L-2121
Luxembourg, 100 parts
Objet: l'exploitation d'un centre
de fitness, de danse et de bien-
être; la prestation de services ren-
trant dans le domaine de „perso-
nal fitness trainer“ ainsi que l'or-
ganisation de cours et stages de
fitness à l'intérieur de ses locaux;
l'exploitation, à titre accessoire,
dans ses locaux d'un débit de
boissons; le commerce de vête-
ments et d'articles de sport
Date de constitution: 15/01/2010

Trotz der positiven Ergebnisentwicklung gehörten die Titel von Goldman Sachs zu den größten Verlierern. Investoren trennten
sich von den Aktien, nachdem die SEC eine Klage wegen Betrugs eingereicht hatte. (FOTO: REUTERS)

Die Börsenwoche

Aktienmärkte zeigen sich schwankung sintensiv
Kurse stehen im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftsdaten und Griechenland

An den internationalen Aktienmärk-
ten sahen sich die Kurse in den ver-
gangenen fünf Handelstagen nach
der kontinuierlichen Aufwärtsent-
wicklung in den vergangenen Wo-
chen einer erhöhten Schwankungs-
intensität ausgesetzt. Dabei wurden
anfängliche Kurseinbußen wegen
des anhaltenden Flugverbots im eu-
ropäischen Luftraum und eines Ein-
bruchs des chinesischen Aktien-
markts in Folge erneut sehr erfreu-
lich ausgefallener Wirtschafts- und
Unternehmensdaten schnell wieder
ausgeglichen.

Auslöser des Kursrutsches in China
waren Mutmaßungen über eine
Liquiditätsverknappung durch die
dortige Regierung zur Dämpfung
der Spekulation am Immobilien-
markt. Ab Wochenmitte setzte an-
schließend erneut Verkaufsdruck
ein. Hintergrund waren die zuneh-
menden Spekulationen auf einen
bevorstehenden Staatsbankrott
Griechenlands. 

Vor dem Hintergrund des rasan-
ten Zinsanstiegs bei griechischen
Staatsanleihen und möglicherweise
zu optimistisch angesetzter Wachs-
tumsannahmen kamen Befürchtun-
gen auf, das Hilfsangebot der Euro-
staaten werde nicht ausreichen, die
erforderlichen Finanzierungs-
lücken zu decken. Verstärkt wur-
den entsprechende Ängste durch
die Meldung des Statistikamts der
EU Eurostat, dass die Haushaltslü-
cke in Griechenland im vergange-
nen Jahr mit nunmehr 13,6 Prozent
noch höher ausgefallen sei, als nach
den bisher schon erfolgten Auf-
wärtskorrekturen bekannt war.
Auch für Irland wiesen die Statisti-
ker einen nochmals größeren Fehl-
betrag aus. Die Renditen grie-
chischer Staatsanleihen sprangen
daraufhin weiter in die Höhe. Ihre
Kurse rutschten entsprechend ab.
Einige Volkswirte warnten trotz
der hohen Renditen vor einem
Erwerb der Anleihen. Ihrer Ansicht
nach lässt sich eine Reduktion der
Rückzahlungsansprüche letztend-
lich nicht vermeiden. Selbst die ge-
genwärtig erzielbaren Renditen

von teilweise über zehn Prozent
würden nicht ausreichen, die zu
erwartende Absenkung der Nomi-
nalwerte auszugleichen. Erneut
ausgesprochen positiv eintreffende
Konjunktur- und Unternehmens-
daten und das Eintreffen der erwar-
teten Unterstützungsanfrage Grie-
chenlands an die EU und den IWF
bewirkten gegen Wochenschluss
aber erneut eine Trendwende.

Die sich in Griechenland zuspit-
zende Krise ließ sich auch am Kurs-
verlauf des Euros ablesen. In der
Spitze gab der Euro auf unter 1,32
US-Dollar nach und testete damit
aus charttechnischer Sicht punkt-
genau seinen im Jahr 2002 einset-
zenden Aufwärtstrend. Gegenüber
dem Vorwochenschluss büßte der
Euro damit zwischenzeitlich um
nahezu drei US-Cents an Wert ein.
Sollte der Euro die Marke von 1,32
US-Dollar unterschreiten, gehen
Analysten von einem noch wesent-

lich tiefergehenden Wertverlust
der europäischen Gemeinschaft
aus. Die Krise in Griechenland
würde sich über den damit verbun-
den Anstieg der Importpreise dann
noch deutlicher als bereits bisher
schon in den Geldbeuteln der Be-
völkerung der Eurozone wider-
spiegeln.

US-Frühindikator
steigt auf Rekordhoch

Angesichts überraschend positiv
ausgefallener Wirtschaftsdaten
hielten sich die von der grie-
chischen Tragödie ausgehenden
Belastungen auf die internationalen
Finanzmärkte in Grenzen. So legte
beispielsweise der Sammelindex
der amerikanischen Frühindikato-
ren entgegen den Annahmen im
März kräftig zu. Mit 109,6 Punkten
markierte er einen neuen histori-
schen Höchstwert. Auch seine auf
sechs Monate gerechnete Wachs-

tumsrate, die allgemein als gute
Messziffer für den künftigen Ver-
lauf der US-Konjunktur angesehen
wird, wies wieder nach oben. Sehr
erfreulich entwickelten sich auch
die Auftragseingänge für langlebige
zivile Wirtschaftsgüter außerhalb
des Luftfahrtsektors, die ebenfalls
als aussagekräftig für den künftigen
Konjunkturverlauf angesehen wer-
den. Sie zogen im März um 4,0
Prozent an. 

Mit Erleichterung wurden darü-
ber hinaus die vom amerikanischen
Immobilienmarkt eintreffenden
Daten zur Kenntnis genommen. Im
März legten die Verkäufe ge-
brauchter Wohnimmobilien um 6,8
Prozent zu. Die Umsätze bei neuen
Wohnungsbauprojekten schossen
sogar um 26,9 Prozent in die Höhe.
Beobachter wiesen hier jedoch auf
die hohe Wahrscheinlichkeit vorge-
zogener Erwerbe hin. Das in Kürze
anstehende Auslaufen der steuerli-

chen Förderungen des Immobilien-
kaufs begünstigt die gegenwärtigen
Geschäftsaktivitäten. 

Deutscher Ifo-Index springt 
kräftig nach oben

Aus der Eurozone trafen Berichte
ein, die die These einer bisher un-
terschätzten Dynamik der Konjunk-
turerholung bestätigten. So hat sich
entgegen den allgemein vorherr-
schenden Erwartungen das Wirt-
schaftsklima in Deutschland auch
im April nochmals kräftig verbes-
sert. Der die Stimmung wiederge-
bende Ifo-Geschäftsklimaindex
sprang um nahezu 3,5 Punkte auf
101,6 Zähler. Kompensierend im
Sinne der von Griechenland ausge-
henden Unsicherheiten erwiesen
sich auch die Mehrzahl der aus den
Unternehmen eintreffenden Mel-
dungen. So konnten in Europa bei-
spielsweise Adidas, Daimler, Phi-
lips, Novartis, Volvo und Ericsson
mit ihren Ergebnissen und Umsatz-
zahlen die Analysten überzeugen.
Die Kurse ihrer Aktien legten an-
schließend überwiegend kräftig zu.
In den USA toppten u.a. Apple,
Morgan Stanley, Goldman Sachs,
Citigroup und Pepsi die Erwartun-
gen der Anleger. 

Demgegenüber brach der Kurs
der Anteilsscheine von Nokia nach
enttäuschenden Zahlen ein. Einbu-
ßen mussten auch die Eigner der
Papiere von Yahoo hinnehmen.
Trotz der positiven Ergebnisent-
wicklung gehörten die Titel von
Goldman Sachs zu den größten
Verlierern. Investoren trennten
sich von den Aktien, nachdem die
amerikanische Wertpapierauf-
sichtsbehörde SEC eine Klage we-
gen Betrugs bei einem US-Gericht
eingereicht hatte. Zusammenge-
nommen verlief die Kursentwick-
lung an den internationalen Bör-
senplätzen unter Schwankungen
uneinheitlich. Gewinnen in den
USA standen rote Zahlen in Europa
gemessen am Euro-STOXX-50-In-
dex und in Japan gegenüber.

Jörg H. Hahn
UniCredit-Luxembourg

Die Wirkung der Gabe
Infoveranstaltung der Fondation de Luxembourg

Laura Callanan, Philanthropie-Ex-
pertin bei McKinsey in New York,
stellte in dieser Woche in der Fon-
dation de Luxembourg ihre Studie
vor. „Learning for social impact“ ist
das Thema der Autorin, die sich
damit auseinandersetzt, wie Spen-
der sichergehen können, dass ihr
Geld auch eine gute Wirkung zei-
tigt. Dazu hat sie 25 große Stiftun-
gen in den USA untersucht. Hinter-
grund des Berichts ist, dass im Phi-
lanthropie-Bereich mehr und mehr
Menschen aus Hedge Funds oder
der Fondsindustrie tätig sind.
Gleichzeitig gibt es neue Techniken
und neue Spender.

Vor einem ausgesuchten Kreis,
dem unter anderem Fernand
Grulms, CEO von Luxembourgfor-
Finance, Universitätsrektor Rolf
Tarrach und Ada-Präsident Robert
Wagener angehörten, erklärte die

Autorin die Erfolgselemente. Es sei
von Anfang an wichtig, die Wir-
kung des gespendeten Geldes zu
messen. Stiftungen sollten vonei-
nander lernen. Bislang teilen sie
zwar die guten Nachrichten mitei-
nander, aber nicht die negativen.

Fazit: Die Methodologie zur
Messung der Wirkung der Gaben
ist viel besser geworden; vor allem
durch die Mikrofinanz, die zu einer
Professionalisierung geführt hat.
Gleichzeitig erlaubt das Internet
Spendern direkte Vergleiche hin-
sichtlich des Einflusses ihrer Spen-
den. Laut Tonika Hirdman, Präsi-
dentin der Fondation de Luxem-
bourg, begrüßten die Teilnehmer
die Möglichkeit, sich quer über sehr
unterschiedliche Bereiche mitei-
nander auszutauschen. (cc)

■ http://lsi.mckinsey.com/

Le G20 Finances réuni à Washington pour taxer et réguler la finance
Le «Fonds monétaire international» réclame une harmonisation de la régulation financière

Washington. Les ministres des Fi-
nances et banquiers centraux des
pays riches et émergents du G20
ont commencé à se réunir vendredi
à Washington pour discuter des
projets de taxation et de régulation
du secteur financier.

La réunion, au siège du «Fonds
monétaire international«, s'est
ouverte vers 9h40 (13h40 GMT).

Les grands argentiers de ces
puissances économiques feront le
point sur la conjoncture écono-
mique, avant les réunions de
printemps du FMI et de la Banque
mondiale.

Avant de se retrouver, ils ont
appris que la Grèce avait demandé
le déclenchement du plan d'aide
financière de l'Union européenne
et du FMI, qui doit permettre à ce
pays de sortir de la crise budgétaire
dans laquelle il est enfoncé.

La discussion tournera égale-
ment autour de la finance, le sec-
teur à l'origine de la crise économi-
que dont sort seulement le monde,
plus ou moins rapidement selon les
régions.

Le FMI a remis aux gouverne-
ments son rapport sur le projet de
taxation sur la finance.

Selon une version publiée par la
BBC, il proposerait deux taxes,
l'une s'appliquant à chaque institu-
tion financière en fonction de ses
actifs, et en particulier des éléments
risqués, et l'autre sur les profits et
rémunérations.

«Notre conviction est que le sys-
tème fiscal peut contribuer à ré-
duire la probabilité de futures cri-
ses, en plus de la régulation bien
entendu», a expliqué jeudi le direc-
teur général du FMI, Dominique
Strauss-Kahn.

Le FMI a de nombreuses fois
insisté auprès du G20 pour que
cette taxation soit coordonnée,
afin d'éviter que les banques
puissent l'éviter en choisissant de
s'implanter dans un pays plutôt
qu'un autre.

Autre élément sur lequel le
Fonds réclame une harmonisation,
les réformes de la régulation
financière. «Il y a de nombreux
domaines, concernant les agences
de notation, les transactions de gré
à gré, les fonds spéculatifs, d'au-
tres problèmes, où ce qui est déjà
annoncé, sinon mis en oeuvre, par
les États-Unis, les Européens, les
Japonais ou d'autres, est tout sim-
plement incohérent», avertissait
M. Strauss-Kahn jeudi.

Sur ces deux sujets, le consensus
n'est pas acquis. Le Canada, qui
cette année préside le G7 et copré-

side avec la Corée du Sud le G20, a
fait savoir qu'il n'avait pas le senti-
ment de devoir révolutionner son
système de régulation, et qu'il
s'opposerait à l'idée des taxes.

«Le Canada ne suivra pas le
chemin de la régulation excessive,
arbitraire ou punitive de son sec-
teur financier», a dit mercredi le
ministre des Finances Jim
Flaherty. Et selon lui, le système
financier canadien «ne doit pas
supporter les coûts du sauvetage
d'institutions financières dans
d'autres pays».

Entre Européens et Américains,
apparemment unis sur l'idée de
davantage surveiller et taxer les
banques, des divergences sont ap-
parues sur certaines mesures de
régulation.

Les Européens sentent leurs
banques menacées par le projet de

réforme discuté au Sénat des États-
Unis, qui toucherait les filiales pré-
sentes à Wall Street.

Washington craint de son côté
que les projets pour encadrer l'ac-
tivité des fonds spéculatifs dans
l'Union européenne empêche les
fonds américains d'accéder aux
marchés du Vieux Continent.

Le G20 regroupe les pays du G7
(Allemagne, Canada, États-Unis,
France, Grande-Bretagne, Italie et
Japon) et d'autres économies
parmi les plus grandes du monde
(Afrique du Sud, Arabie saoudite,
Argentine, Australie, Brésil,
Chine, Corée du Sud, Inde, Indo-
nésie, Mexique, Russie et Tur-
quie) ainsi que l'Union euro-
péenne.

Un sommet de ses chefs d'État
et de gouvernement est prévu en
juin à Toronto (Canada). (AFP)


