
Barbara Rüttimann, Feng-Shui-Beratung  
 

Copyright Barbara Rüttimann, rb Rüttimann consulting  info@rbconsulting.info  
Kennelstrasse 30, 8800 Thalwil Tel. 044 772 85 72 www.fengshuiwohnen.ch 
 

Feng Shui am Arbeitsplatz 
 

Positionierung des Arbeitsplatzes 
Als erstes geht es um die Wahl des Arbeitsplatzes innerhalb eines Raums, der oft 
auch «Power Place» (= Kraftplatz) genannt wird. Kriterien sind: 
 
 Der Kraftplatz befindet sich optimalerweise diagonal gegenüber dem Eingang mit freiem 

Blick zur Tür. 
 
 Es befindet sich eine Wand im Rücken.  

 
 Die Fenster liegen vorzugsweise seitlich zur Blickrichtung. 

 
 Das Verhältnis 2/3 zu 1/3 bezieht sich auf den Raum vor und hinter dem Sitzplatz bzw. 

Arbeitstisch. 
 
 Die Schaffung eines ungenutzten Platzes, allenfalls mit einem Stuhl, symbolisiert Weite 

und gibt Kraft für gute Ideen (Ming Tang = freier Raum). 
 
 Um zusätzlich das persönliche Entwicklungspotenzial zu stärken, kann die 

Himmelsrichtung berechnet werden, die für die Persönlichkeit besonders unterstützend 
wirkt (siehe Feng-Shui-Literatur unter «Ming Kua Zahl»). 

 
 
Der Schreibtisch 
 Ein grossflächiger, aufgeräumter Arbeitstisch gewährleistet einen guten Energiefluss, 

mehr Potenzial für konzentriertes Arbeiten, für Kreativität und höhere Leistungsfähigkeit. 
 
 Der Schreibtisch sollte Stabilität vermitteln; durchsichtige, gläserne Arbeitsflächen oder 

wackelige, dünne Tischbeine können zu mangelnder Konzentration und längerfristig zu 
Verunsicherung führen. 

 
 Schreibtischplatten sollten eine matte Oberfläche haben. 

 
 Solides, natürliches Holz eignet sich besonders gut und wirkt stressreduzierend und 

ausgleichend. 
 
 Bezüglich Tischform zeigt sich die L-Form mit abgerundeten Ecken als ausserordentlich 

unterstützend. 
 
 
Der Bürostuhl 
Der Bürostuhl spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Nebst Anforderungen von 
Ergonomie-, Sicherheit- und SUVA-Seite gelten folgende Einflussfaktoren im Feng 
Shui: 
 Genug hohe Rückenlehnen für Sicherheit und Stabilität. 

 
 Rollen erhöhen Flexibilität.  

 
 Vermeiden von zuviel Synthetik, da so der Energiefluss ungünstig beeinflusst wird. 
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 Materialien: Durch glatte Oberflächen wird eher aktivere Energie erzeugt, durch 
tendenziell zu starke Polsterung kann sie verlangsamt werden. 

 Die bisher eher gedämpften Farben können ergänzt werden durch farbenfrohe – 
besonders Individualisten fühlen sich durch farbige Bürostühle besonders unterstützt. 

 
 
Ablagesysteme 
Regale, Korpus, Schränke helfen – gerade in Grossraumbüros –, Ordnung zu halten 
und sich richtig zu organisieren.  
 
 Schränke/Regale mit Türen geben mehr Ruhe; dabei ist aber ein Gleichgewicht 

anzustreben zwischen offenen Regalen und Material, das verborgen in Schränken und 
Schubladen gelagert wird.  

 
 Aktenschränke sollten die Schulterhöhe nicht überschreiten; höhere Schränke oder 

Regale stellt man am besten an eine Wand.  
 
 Regale eignen sich gut für Bücher und Akten, sollten aber locker und leicht eingerichtet 

sein und können – je nach Farbe und Material – das Qi in eine Richtung stärken oder 
dämpfen. Metall und glatte Oberflächen dynamisieren das Qi und können in der 
Verwendung bei Regalsystemen (nicht bei Schreibtischoberflächen) das Qi aktivieren. 

 
 
Fenster und Licht   
 
 Die Fenster sollen seitlich zur Blickrichtung liegen, d.h. die Blickrichtung läuft parallel zur 

Fensterfront. 
 Vor und hinter einem Computerbildschirm sollten sich keine Fenster befinden. 
 Optimalerweise befindet sich hinter dem Arbeitsplatz eine Wand im Rücken. 
 Fenster, die direkt gegenüber Türen liegen, lassen das Qi zu schnell entweichen; deshalb 

mittels Pflanzen, Büromöbeln, Raumteiler etc. das Qi umlenken. 
 Dunkle Ecken, niedrige Decken und Bereiche hinter Türen sollten bewusst erhellt und 

beleuchtet werden. 
 Bei zu grellem Tageslicht bieten aussen- oder innenliegende Lamellenstoren optimalen 

Schutz. Fenster sollten nicht mittels Vorhängen verdunkelt werden, da diese bremsend 
und stagnierend wirken und zuviel Yin-Energie in den Raum bringen.  

 Zu kleine Fenster können baulich vergrössert werden: Vergrösserung in die Höhe zu 
einem Rechteck bringen aufstrebende Holzenergie in den Raum und unterstützen so 
Neubeginn, Ausdauer und Tatkraft (v.a. gut im Osten, Südosten und Süden). 
Vergrösserung in Richtung quadratischer Form oder breiten rechteckigen Fenstern 
unterstützen Stabilität, Harmonie und Ruhe und eignen sich vor allem im Nordosten, 
Südwesten und Westen. 

 Räume, die keine Fenster besitzen, brauchen ein gutes Beleuchtungskonzept. Als 
zusätzliche räumliche Ersatzmassnahme im Feng Shui kann der Einsatz von Bildern (vor 
allem Bilder mit einer 3-dimensionalen Wirkung) zur symbolischen Öffnung der Wände 
gesehen werden. 

 


