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Im Feng Shui sollen das Büro oder die Gewerberäumlichkeiten so eingerichtet sein, dass sie 
die Geschäfte unterstützen. Hauptaugenmerk gilt daher der Möblierung. 
 
Im Büro entstehen Visionen, werden Ideen umgesetzt, tritt man mit anderen Menschen in 
Kontakt, pflegt die Kundenbeziehungen – ein Büro ist ein aktiver Raum und trotzdem soll er 
auch Ruhe verströmen, damit man konzentriert arbeiten kann. Gemäss Feng Shui sollte der 
Raum deshalb im aktiven Bereich, dem Yang-Bereich, eines Hauses liegen. «Ideal ist es, sich 
sein Büro oder seine Geschäftsräume in der Nähe des Haupteingangs einzurichten», sagt Nadja 
Liechti von der Feng Shui Akademie Bern. «Empfängt man Kunden, beispielsweise im eigenen 
Coiffeuersalon, einem Kosmetikstudio oder Beratungsbüro, ist nach Möglichkeit ein separater 
Eingang von Vorteil. Das ergibt eine bessere Trennung von Geschäft und Privatem.» Der Ein-
gangsbereich eines Büro oder Geschäftsraums soll laut Feng Shui kraftvoll, einladend und fre-
undlich gestaltet sein – analog den Hauszugängen. 
 
Perspektive und Weitsicht 
Beim Büro oder anderen Geschäftsräumlichkeiten geht es – wie bei allen Räumen eines nach 
Feng Shui optimierten Hauses, unter anderem darum, mit Feng-Shui-Massnahmen den Ener-
giefluss zu verbessern, das Verhältnis von Yin und Yang auf die Raumnutzung abzustimmen 
sowie das Raumelement mit den Elementen der Einrichtung und den jeweiligen Geburtselement 
in Harmonie zu bringen. In Bezug auf das Büro, den Geschäftsraum, ist die Möblierung äus-
serst wichtig: «Das Pult sollte so stehen, dass, wer daran sitzt, die Türe im Blick hat, um eine 
gute Perspektive und Weitsicht zu schaffen», sagt Nadja Liechti. Sei eine solche Platzierung 
nicht möglich, könne man mit Spiegeln arbeiten und diese so aufhängen, dass der Blick via 
Spiegel zur Türe gehe. Stelle man das Pult an die Wand sei dies im Feng Shui gleichbedeutend 
wie die Redewendung «Ein Brett vor dem Kopf haben». Würden die äusseren Umstände einen 
anderen Standort nicht zulassen, schaffe ein Bild Abhilfe, zum Beispiel eine Landschaft mit 
viel Weite oder ein Bild, das Fülle, Erfolg oder die Vision symbolisiere. 
 
Wand im Rücken 
Ideal ist, wenn man mit dem Rücken zur Wand sitzt. «Das gibt Halt, Stabilität und Ruhe», er-
läutert Nadja Liechti. Ungünstig hingegen sei ein Platz unter Regalen oder der Deckenlampe, 
weil diese unbewusst bedrückend oder gar bedrohlich wirkten. Liesse es sich nicht vermeiden, 
mit dem Rücken gegen ein Fenster zu sitzen, so könne man hinter dem Sitzplatz, also zwi-
schen Stuhl und Fenster, einen Paravent – es gäbe spezielle für den Bürobedarf – aufstellen. 
 
Das Pult sollte massiv und stabil sein, am günstigsten sind nierenförmige. «Die Form symboli-
siert Umarmung,  Einssein mit dem Arbeitsbereich», sagt die Feng-Shui-Expertin. Glastische 
seien weniger ideal, weil sie aufgrund ihrer Durchsichtigkeit ein Gefühl von Instabilität vermit-
teln können. Wer einen gläsernen Schreibtisch hat, kann ihn mit einer grossen Unterlage opti-
mieren. 
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Gute Beleuchtung 
Ausserdem ist eine gute Beleuchtung wichtig. Dunkle Farben sollte man möglichst wenig ver-
wenden, sondern solche wählen, die das Geburtselement stärken. Unterstützend wirkt eine 
gute Ordnung: «Ordner und andere Unterlagen sollte man, wenn möglich, in geschlossene 
Schränke verstauen, das gibt dem Raum mehr Ruhe», sagt Nadja Liechti. 
 
Neben den Feng-Shui-Massnahmen ist auch eine ergonomische Bürotisch-Einrichtung wichtig. 
Informationen und Tipps finden sich auf der Suva-Seite «Prüfen und optimieren Sie Ihren 
Bildschirmarbeitsplatz». 
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