
1 ARBEITSPLATZGESTALTUNG 

1.1 Ergonomie – Ihre Gesundheit geht vor!

 Ergonomie1 erforscht die Arbeitsbedingungen und beschäftigt sich mit deren Anpassung an den Menschen. 

Erkenntnisse aus der Ergonomie fl iessen in die Empfehlungen für die  Arbeitsplatzgestaltung ein: 

Ergonomische Massnahmen sollen menschengerechte Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe schaffen.

Die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung im Bürobereich umfasst die Gebiete Büroeinrichtung 

( Büromöbel, Beleuchtung, Klima), Hardware (Platzierung/Art der Arbeitsmittel) sowie Software (Anordnung 

der Elemente auf dem Bildschirm, Bedienung der Software).

Wussten Sie, dass Sie in Ihrem Büro-Leben etwa gleich viel Zeit auf dem Bürostuhl wie in Ihrem Bett 

verbringen? Wenn also für das Bett der Slogan «für e tüüfe, gsunde Schlaf»2 gilt, sollte für Ihren Bürostuhl 

mindestens «für es gsunds, ufrächts Sitzä» oder beim Bildschirm «für e duurhafte Wiitblick» gelten. Oder?

Mehrwert von ergonomisch eingerichteten Arbeitsplätzen

aus Sicht der Arbeitnehmenden aus Sicht der Arbeitgebenden

– Arbeitsbelastung senken – hohe Arbeitsleistung garantieren

– Übersicht über die Arbeiten verbessern – geringen Aufwand und Kosten erzeugen

– Gesundheit erhalten (Haltungsschäden!)   – Berufskrankheiten verhindern (Ausfall)

– Zufriedenheit/Bequemlichkeit am Arbeitsplatz – attraktive Arbeitsplätze bieten 

– sich am Arbeitsplatz wohlfühlen  – positive Imagebildung bei Kunden erzeugen 

1.2 Arbeitsplatz: Büromöbel

Die besten und technisch ausgefeiltesten Büromöbel nützen Ihnen nichts, wenn Sie deren «Fähigkeiten» 

nicht beanspruchen und einsetzen. Achten Sie also darauf, dass die Büroeinrichtung Ihrer Arbeitsweise, den 

hauptsächlichen Tätigkeiten und Ihrer Körpergrösse angepasst ist. 

1.2.1 Bürostuhl

Das muss ein guter, den ergonomischen Anforderungen genügender Bürostuhl «drauf» haben:

–  Sitzhöhe verstellbar (Vollkontakt Füsse/Boden)

–  Sitzfl äche genügend gross, evtl. horizontal verschiebbar (vor/zurück) und vertikal kippbar 

–  Rückenlehne genügend hoch (Rücken stützen), evtl. mit einer Lordosen-Stütze3

–  Roll-Dreh-Stuhl mit 5 Rollen zur Stabilität

–  evtl. Armlehnen (kurz, in der Höhe und Position verstellbar) 

1 Ergonomie (die), ergonomisch: griech. ergon «Werk, Arbeit» und nomos «Gesetz»

2 Slogan für Bico-Matratzen (BICO AG, Schänis, Schweiz)

3 Sie stützt den unteren Teil des Rückens durch einen zusätzlichen Druck. So verhindert sie das Sitzen mit einem runden 
Rücken und entlastet damit zusätzlich die Bandscheiben. 1
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Das Zauberwort heisst «dynamisches Sitzen» und bedeutet, dass Sie Ihre  Sitzposition immer wieder 

verändern sollten. Die dauerhaft einseitige Belastung durch falsches Sitzen und mangelnde Bewegung belastet 

die Wirbelsäule (Bandscheiben und Rückenmuskulatur) und führt unweigerlich zu Rückenschmerzen. 

Kontrollieren Sie darum von Zeit zu Zeit Ihre Haltung und machen Sie sich bewusst, wie Sie sitzen. Richten Sie 

sich auf oder lehnen Sie sich zurück, um einen Teil der Sitzbelastung zu vermeiden. Stellen Sie Ihren Drucker 

weiter weg, sodass Sie aufstehen und einige Schritte gehen müssen, um die Dokumente zu holen. Damit 

entlasten Sie sowohl die Rückenmuskulatur wie auch die Bandscheiben.

Beugen Sie auch privat vor! Mit Bewegung, dem Training der Muskulatur, und einem «gelassenen Umgang mit 

Stress» vermeiden Sie Verschleiss und Überlastung. Dafür eignen sich regelmässige sportliche Aktivitäten, 

die Spass machen. 

1.2.2 Arbeitstisch

Das muss ein guter, den ergonomischen Anforderungen genügender Arbeitstisch «drauf» haben:

–  genügend grosse Tischfl äche (mind. 160 – 180 cm × 90 cm), damit die Arbeitsmittel wie Tastatur, 

Bildschirm, Telefon und Arbeitsunterlagen zweckmässig und fl exibel angeordnet werden können

–  verstellbare Tischhöhe (Normalhöhe 72 – 78 cm), um zusammen mit dem Stuhl eine ideale Arbeitshöhe zu 

erreichen

–  evtl. Kabelkanal gegen das Kabel-Wirrwarr (und als Vorsichtsmassnahme: Stolpergefahr)

Immer öfter:   Sitz-/Stehpult (von ca. 68 cm bis 130 cm höhenverstellbar), wenn die Funktion gewünscht und 

schnell auszuführen ist (keine Kurbel zum Hochdrehen, sondern elektrisch per Knopfdruck höhenverstellbar).

ZUSAMMENFASSUNG 
 Ein  Büroarbeitsplatz1 ist dann ideal für Sie eingerichtet und eingestellt, wenn der Bürostuhl und der  

 Bürotisch optimal aufeinander abgestimmt sind. 

 Dies ist dann erreicht, 

  wenn Ihre Füsse vollständig auf dem Boden stehen.

  wenn Ober- und Unterschenkel mindestens einen rechten Winkel bilden (≥ 90°).

  wenn Ober- und Unterarm mindestens einen rechten Winkel bilden (≥ 90°).

  wenn Arme und Handgelenke entspannt auf der Tischfl äche aufl iegen (nicht aufgestützt2).

  wenn Ihre Schultern nicht hochgezogen sind. 

 Falls Sie die ideale Einrichtung wegen Ihrer Grösse nicht erreichen können, kann die korrekte Haltung  

 mit einer Fussstütze optimiert werden (rutschfeste Unterlage, keine Stange – Sie sind kein Huhn!).

1 Schauen Sie dazu auch die Kurzinformation Ergonomisches_Arbeiten.pdf der EKAS im Übungsordner an. Viele 
nützliche Informationen zu Einzelthemen (z. B. richtige Sitzhöhe etc.) fi nden Sie auf der Webseite ekas-box.ch.

2 Ellenbogen haben nichts auf dem Tisch zu suchen (dann stützen Sie sich ab, belasten damit unnötig Ihren 
Schulterbereich, der mit Verspannungen und Schmerzen reagiert).2
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1.2.3 Licht und Beleuchtung

Die  Raumbeleuchtung (Tageslicht oder künstliche Beleuchtung) muss so hell sein, dass Sie Schriftstücke 

problemlos lesen können. Gleichzeitig darf sie aber auch nicht zu hell sein, sonst sind die Angaben auf dem 

Bildschirm schlecht zu erkennen. 

Bildschirmarbeitsplätze richtet man am besten in «fensterfernen» Zonen ein. Vor und hinter dem Bildschirm 

sollten sich keine Fenster befi nden. Bei Sonnenschein sollten die Fenster abgedunkelt werden (z. B. mit 

Lamellenstoren). Falls Bildschirme nahe an Fenstern stehen, sollte die Hauptblickrichtung auf den Bildschirm 

parallel zur Fensterfront verlaufen, damit keine störenden Spiegelungen oder Refl exionen auftreten1. 

1.2.4  Bildschirm 

Anforderungen an einen guten Bildschirm

–   Bildschirmgrösse mind. 19" (eher mehr!)

–  Flachbildschirm (entspiegelt oder so aufgestellt, dass keine störenden Spiegelungen auftreten)

–   Bildschirmhelligkeit korrekt eingestellt (meistens zu hell), damit Schriftzeichen gut lesbar sind

 –  Bildschirmaufl ösung gross genug, damit Text und Zahlen ohne Anstrengung gelesen werden können

–  Bildschirm höhenverstellbar und kippbar

–  Blickrichtung auf den oberen Rand des Bildschirmes soll ungefähr horizontal (eher leicht abwärts) 

verlaufen. Der Bildschirm darf auf keinen Fall so stehen, dass man zum Bildschirm hochsehen muss. 

–  Sehdistanz mindestens eine Armlänge, etwa 60 – 90 cm (abhängig von der Grösse des Bildschirms; dabei 

gilt: Je grösser der Bildschirm, desto grösser der Abstand.)

Nicht zu unterschätzen: Der  Kontrast (Bildschirmhelligkeit) auf dem Bildschirm (kann man einstellen) trägt 

wesentlich zur ermüdungsfreieren Bildschirmarbeit bei. Ein zu hoher Kontrast zwischen Bildschirm und 

Hintergrund führt schneller zur Übermüdung der Augen. 

Wussten Sie übrigens, dass der stundenlange, starre Blick auf den Bildschirm die Augen extrem belastet? 

Dadurch verringert sich die Lidschlagfrequenz, mit der Konsequenz, dass die Augen nicht mehr genügend 

befeuchtet werden – je länger und einseitiger, desto negativer die Auswirkungen auf die Augen. Ungenügende 

 Luftfeuchtigkeit in Büroräumlichkeiten (unter 50 %) verstärkt die Belastung der Augen zusätzlich. 

Kleine Pausen, z. B. mit einem Blick in die Ferne (an ein selber gewähltes Bild an einer entfernten Wand?) oder 

eine andere Tätigkeit (Gang zum Drucker), unterstützen die Regeneration Ihrer Augen. Spätestens nach zwei 

Stunden intensiver Bildschirmarbeit sollten Sie Ihren Augen 5 bis 10 Minuten Ruhe (Abwechslung) gönnen.

1 Weiterführende (gute, vielseitige und detaillierte) Informationen fi nden Sie unter anderem über www.suva.ch. 3
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1.2.5 Tastatur

Die Tastatur muss frei auf dem Arbeitstisch platziert werden können. Handballenaufl agen entlasten 

die Handgelenke, damit die Hände nicht abgewinkelt sind. Wenn Sie die 10-Finger-Tastschreibmethode 

beherrschen (ohne Grifffehler) wäre eine abgewinkelte, ergonomische Tastatur empfehlenswert. 

Standard-Tastatur: Hände liegen abgewinkelt, 

die Handgelenke sind nach aussen gebogen, 

Schultern sind zusammengedrückt und evtl. sogar 

hochgezogen. Unnatürliche, gezwungene Haltung, 

die schnell zu Sehnenscheidenentzündungen führen 

kann, im Fachjargon RSI1 genannt.

Ergonomische Tastatur: Hände liegen natürlich, wie 

«hingeworfen» auf der Tastatur, Handgelenke bleiben 

gerade und Schultern und Oberarme können locker 

an den Körperseiten hängen:  ungezwungene, 

natürliche Haltung, die kaum zu Verkrampfungen 

führt.

Quelle: [Logitech] links: Cordless Desktop MXTM 3200 Laser Tastatur; rechts: Cordless Desktop Comfort Laser (ergonomische Tastatur)
Erklärungen zu den Linien: Arm-/Handhaltung, Pfeil: Haltung der Hände (links: Handgelenk muss abgewinkelt werden = Knick)

  Ergänzen und beschriften Sie die Abbildung mit Tipps, die Sie soeben gelesen haben (Bildquelle: BITKOM).

1 So sitzen Sie richtig!

1 RSI = Repetetive Strain Injury bedeutet etwa «Verletzung (Schmerz) durch wiederholte Belastung». Sehr oft tritt RSI 
bei der Arbeit am PC auf, beispielsweise durch häufi ges Schreiben auf der (falschen) Tastatur oder mit falscher Körper-, 
Armhaltung, resp. abgeknickten Handgelenken.4
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  Wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus? Skizzieren Sie ihn auf einem separaten Blatt Papier.

  Entspricht Ihr Arbeitsplatz den beschriebenen Anforderungen? 

  Beurteilen Sie ihn anhand der Kriterien, die Sie soeben gelesen haben.

  Was müsste «optimiert» (besser eingestellt, aufgestellt etc.) werden? Mit welchen einfachen Mitteln könnte 

das erreicht werden? Schreiben Sie es auf und sprechen Sie mit Ihrer/Ihrem Arbeitgebenden darüber.

Ausgangslage: Sie dürfen sich einen neuen Bürostuhl aussuchen.

  Suchen Sie im Internet 2 – 3 Bürostühle, die Ihnen gefallen. 

  Beurteilen Sie in 2er oder 3er Gruppen die gewählten Bürostühle anhand der gelesenen Anforderungen.

  Entscheiden Sie sich für einen der ausgewählten Bürostühle. Schreiben Sie dazu eine kurze Empfehlung: 

– Gründe, warum Sie diesen Stuhl bevorzugen (ergonomische Kriterien)

– Preis-/Leistungsverhältnis

– zusätzliche Optionen etc.

2 Ihr Büroarbeitsplatz – Optimierungsbedarf?

3 Internet-Recherche: Neuer Bürostuhl

5
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1.3  Software-Ergonomie

Während sich die ursprüngliche Büro-Ergonomie hauptsächlich auf den Arbeitstisch und -stuhl konzentrierte, 

wird die Ergonomie heute umfassender verstanden. Immer häufi ger werden auch Kriterien zur Gestaltung von 

Software genannt: Es geht dabei um die Interaktion zwischen Benutzer/-in und Maschine. Die Beanspruchung 

der Benutzenden durch die Arbeit am Bildschirm hängt neben der Hardware (Bildschirm, Tastatur, Maus) auch 

von der Software ab. Eine benutzerfreundliche (ergonomische) Gestaltung der Software ist deshalb von grosser 

Bedeutung.

Die Darstellung der Informationen auf dem Bildschirm ist zweckdienlich und benutzerfreundlich:

–  strukturierte, inhaltlich und optisch klare, leicht verständliche und übersichtliche Anordnung, ohne unnötige 

oder überfl üssige Informationen 

–  durchdachter und plausibler «Dialog» zwischen PC (Programm) und Benutzer/-in, z. B. Informations-

Eingabe: Art und Reihenfolge der Befehle 

Benutzerfreundlichkeit heisst:

–  gleichartige Gestaltung (Konsistenz, Layout) der Programm-Oberfl äche (z. B. ähnlicher/gleicher Aufbau 

der Befehle und Symbole, um sich schneller zurechtzufi nden)

–  klare, einfach verständliche Ausführung von Arbeitsabläufen (z. B. mit Feedback, wenn Auftrag erledigt 

ist oder zusätzliche Eingaben notwendig sind)

–  Kompatibilität (übereinstimmende, zusammenpassende) Programme und/oder Darstellungen (z. B. Offi ce: 

F4-Taste: letzten Befehl wiederholen)

–  genügend grosse Schrift (Abstand zum Bildschirm)

–  verständliche Hilfe, Beispiele (siehe dazu z. B. Excel-Hilfe für Funktionen)

Eine «gute» Software-Ergonomie hilft

–  psychische (seelische) Belastungen zu reduzieren (weniger Ärger, Selbstzweifel «kann ich nicht, weiss nicht 

wie es geht» etc.)

–  physische (körperliche) Belastungen einzuschränken (schnelles Ermüden der Augen wegen zu kleiner oder 

undeutlicher/verschmierter Schrift etc.)

–  Aufgaben schneller und besser zu erfüllen

–  die Sicherheit zu erhöhen (weniger Fehler)

–  Kosten bei der Schulung und bei der Betreuung einzusparen (kürzere Einarbeitungszeit bei einer neuen 

Programmversion oder einem neuen Programm)

– Motivation der Mitarbeitenden zu erhöhen (positives Feedback: «kann ich, verstehe ich, geht doch» etc.)

... und schliesslich: höhere Marktchancen der entwickelten Software und geringere Kosten für die 

Weiterentwicklung sowie Überarbeitung einer neuen Programmversion.

6
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1.4 Arbeits- und Betriebsklima

Unter dem Begriff « Arbeitsklima» werden alle ergonomischen Aspekte zusammengefasst, die Einfl uss auf 

die Motivation, die Leistungsfähigkeit sowie die Kreativität von Personen am Arbeitsplatz haben. Darunter 

gehören u. a. die Arbeitszeit, die Entlöhnung, die Förderung und Wertschätzung durch Vorgesetzte, die 

Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die Zufriedenheit mit den Aufgabengebieten sowie die 

sozialen Rahmenbedingungen. 

1.4.1 Emotionale und soziale Aspekte

Die zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz haben einen nicht unwesentlichen Einfl uss auf die 

 Arbeitsleistung der Mitarbeitenden und damit auf den Unternehmenserfolg. 

  Positive Einfl üsse: Motivierte Mitarbeitende haben Freude an der Arbeit, kommen (fast) täglich mit neuem 

Elan zur Arbeit, sind leistungsbereit und am Unternehmenserfolg interessiert. Sie «identifi zieren» sich mit 

dem Unternehmen. Sie erfahren Wertschätzung am Arbeitsplatz: Ihre Arbeit wird anerkannt und geschätzt. 

Dies äussert sich auch in der Förderung ihrer Kompetenzen (Weiterbildungsmöglichkeiten) und Stärken 

(Einsatz für spezielle Aufgaben, Aufstiegsmöglichkeiten)1. 

  Negative Einfl üsse: Demotivierte Arbeitnehmende, die freudlos und schlecht gelaunt zur Arbeit 

«erscheinen» und dabei die Arbeitsfreude der andern erheblich belasten. Folgen davon sind z. B. vermehrt 

auftretende Arbeitsfehler (Produktions-Ausschuss) oder höhere Personalfl uktuation2. 

Die Ursachen für diese negativen Einfl üsse sind vielfältig: Überforderung, ständiger Zeitdruck (in letzter 

Minute), Unterforderung, wenig Handlungsspielraum, kein Mitspracherecht, wenig Anerkennung, keine 

Perspektiven etc. Verantwortlich dafür sind nicht nur die Mitarbeitenden, die schlecht arbeiten, unmotiviert 

und desinteressiert zur Arbeit erscheinen. Führungskräfte (Vorgesetzte) tragen ihren Teil dazu bei.  

Direkte oder indirekte Folgen daraus können sein:

 – häufi gere Ausfälle durch Krankheitstage (man hält es nicht aus, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Unlust etc.)

 – stressbedingte Ausfälle (körperliche und/oder seelische Signale)

 – Burnout (engl. «ausbrennen», emotionale Erschöpfung, körperliche Beschwerden bis zum 

 Zusammenbruch)

 – innere Kündigung (man «erledigt» die Arbeit, Dienst nach Vorschrift, häufi ge Absenzen), eine effektive 

 Kündigung fi ndet mangels Aussicht auf eine neue/bessere Arbeitsstelle meistens nicht statt

 – Störungen am Arbeitsplatz, wie sexuelle Belästigung oder Mobbing (engl. «anpöbeln», «schikanieren») 

1 Hochmotivierte Mitarbeitende können buchstäblich «Berge versetzen» .Man liest von Mitarbeitenden, die zur Überbrückung 
von wirtschaftlichen Engpässen sogar auf Teile ihres Lohns verzichten, damit das Unternehmen weiter existieren kann, oder 
gar ein Unternehmen übernehmen und erfolgreich weiterführen.

2  Häufi ge Kündigungen, häufi ger Wechsel von Mitarbeitenden; dies ist für das Unternehmen mit hohen Kosten verbunden 
(Stellenausschreibung, Personalauswahl, Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden). 7
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  Holen Sie sich Informationen und Erklärungen unter den folgenden Internetadressen:

  Burnout: z. B. www.burnout-info.ch

 Mobbing: z. B. www.mobbing-info.ch oder www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation: Broschüren 

 sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz:  z. B. www.ebg.admin.ch/themen: Arbeit 

(siehe dazu auch OR 328 «Schutz der Persönlichkeit der Arbeitnehmenden»)

  Stellen Sie sich dazu eine Sammlung mit wichtigen Informationen zusammen, die Sie sich merken wollen.

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lassen Sie sich auf folgende Fragen ein.

  Wie schätzen Sie das Arbeitsklima an Ihrer Arbeitsstelle ein?

  Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeitsstelle? Was macht Sie zufrieden/unzufrieden.

  Wie gehen Sie mit der Arbeitsbelastung (Stress) um?

1.4.2  Work-Life-Balance

Unter dem Begriff «Work-Life-Balance» versteht man das Verhältnis zwischen Arbeit (berufl iche Beschäftigung) 

und Privatleben (Freizeit, Familie etc.). Ihre Aufgabe ist es, Arbeit und Freizeit so in Einklang zu bringen, dass 

Sie sich wohl fühlen. 

Einige überlegenswerte Bemerkungen dazu:

– Müssen Sie alle 10 Minuten die E-Mails checken? Machen Sie sich z. B. zur Regel, die Mails  morgens von 

08:00 bis 08:30 Uhr, mittags von 13:30 bis 14:00 Uhr und abends vor 17:00 Uhr zu bearbeiten.

– Müssen Sie ständig erreichbar sein? Schalten Sie über den Mittag (während der Mittagspause) das Handy 

konsequent 30 Minuten aus. Wie wäre es, wenn Sie das Handy an einem bestimmten Wochentag ganz 

ausgeschaltet lassen? Können Sie sich vorstellen, ungestört shoppen zu gehen, ohne ständig vom Handy 

gestört zu werden? Leisten Sie sich dieses tolle Gefühl: Niemand weiss, wo Sie sind. 

– Pausen erhöhen die Leistungsfähigkeit! Man weiss, dass nach ca. 90 Minuten die Leistung unseres Körpers 

und unsere Konzentration nachlassen. Machen Sie regelmässig kurze Pausen, stehen Sie auf (z. B. zum 

Telefonieren), gehen Sie einige Schritte oder gehen Sie über den Mittag kurz an die frische Luft. Dies gilt 

übrigens genauso für Hausaufgaben oder das Autofahren. 

4 Begriffe rund um das Arbeitsklima

ACHTUNG Burnout, sexuelle  Belästigung und Mobbing sind grosse Worte! Bitte  

 gehen Sie vorsichtig mit diesen Begriffen um! Nicht jeder schlechte Tag (Frust) ist gleich ein Burnout,  

 nicht jede Äusserung einer Arbeitskollegin/eines Arbeitskollegen oder eines Vorgesetzten ist Mobbing.  

 Bei all diesen schwerwiegenden Formen spielt die Häufi gkeit und die zeitliche Dauer (anhaltend,  

 fortwährend, immer wieder) eine grosse Rolle.

5 Arbeitsklima an Ihrem Arbeitsplatz
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– Müssen Sie mehrere Arbeiten gleichzeitig erledigen? Gehen Sie Schritt für Schritt vor: Eine Arbeit 

anfangen und zu Ende führen, dann die nächste ... usw.

– Müssen Sie zu allem JA sagen? Sagen Sie auch einmal NEIN und verbringen Sie z. B. einen Abend zu 

Hause bei guter Musik oder mit einem guten Buch. NEIN sagen hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern 

zeigt, dass Sie genau wissen, was Sie wollen oder können.

– Bewegen Sie sich regelmässig? Treiben Sie Sport? Tun Sie es: Nehmen Sie sich mindestens einen Abend 

vor, an dem Sie etwas für Ihre Fitness oder Ihre Ausdauer tun. Halten Sie diesen Abend wirklich frei – sagen 

Sie NEIN, falls man Ihnen diesen Abend ausreden will.

– Müssen Sie Ihr Essen herunterschlingen? Muss es immer Fastfood sein? Geniessen Sie öfters mal ein 

gutes und gesundes Essen – in aller Ruhe.

 

  An Silvester fasst man jeweils gute Vorsätze (Sie auch?). 

  Schreiben Sie 2 – 3 Vorsätze auf, wie Sie Ihre Gesundheit am Arbeitsplatz schützen oder wie Sie Ihre Work-

Life-Balance im Gleichgewicht halten wollen. 

  Suchen Sie im Internet nach Tipps zur «Work-Life-Balance». Die Webseite der SUVA (www.suva.ch) bietet 

beispielsweise interessante Informationen dazu.

6 Work-Life-Balance: Ihre guten Vorsätze ...

9

Informationstechnologie & Administration
Modul 1 | edulino


