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Das perfekte Ambiente sorgt für einen optimalen Arbeitsplatz
Gutes Bürodesign ist ein wichtiger Faktor, vor allem wenn es darum geht, Kunden, Gäste oder sogar
Mitarbeiter von Ihrem Unternehmen vonsich zu überzeugen.
Berlin, 31.Juli.2017 - [DPR] Gutes Bürodesign ist ein wichtiger Faktor, vor allem wenn es darum
geht, Kunden, Gäste oder sogar Mitarbeiter von Ihrem Unternehmen vonsich zu überzeugen. Als
Unternehmen sollten Sie sich daher genau überlegen, wie Sie sich einrichten möchten. Dem
erfolgreichen Möbeldesigner Charles Eames zu Folge „ist alles mit allem verbunden - Menschen,
Ideen, Objekte. Die Qualität der Verbindungen macht die Qualität an sich aus.“ (success.com, HOW
TO: INSPIRE EMPLOYEES WITH AMBIENCE, 2014)
Ein inspirierendes und ansprechendes Ambiente spielt bei der Motivation und Produktivität der
Mitarbeiter eine sehr große Rolle. Ein schön gestaltetes Büro ist aber nicht unbedingt von teurem
Services oder Innendesignern abhängig. Unternehmen sollten vielmehr ein paar Ideen im Kopf
haben und diese auch umsetzen. Solche Aktivitäten können zum einen größer sein und z.B. den
Aufbau eines Pausenraumes bedeuten, oder aber kleiner sein und das neu Arrangierender
Konferenzstühle und Tische bedeuten. Die folgenden Punkte gehen noch etwas tiefer darauf ein.
Beleuchtung
Einiger Studien zur Folge sind Mitarbeiter, die viel Sonnenlicht am Arbeitsplatz haben energiereicher
und produktiver als jene, die nur unter künstlichem Licht arbeiten (success.com, HOW TO: INSPIRE
EMPLOYEES WITH AMBIENCE, 2014). Unternehmen sollten also darauf achten so viel natürliches
Sonnenlicht wie möglich in die Räume zu lassen. Falls künstliches Licht genutzt werden muss,
sollten LED-Lampen installiert werden. Diese Lampen sorgen für relativ weiches Licht und belasten
die Augen der Mitarbeiter nur wenig. Weiches Licht trägt zu einer verbesserten Konzentration bei,
was zu mehr Fokussierung und somit auch zu mehr Produktivität am Arbeitsplatz führt
(BLOG.DESKTIME.COM, CALM AND FOCUSED: HOW LIGHTING AND COLOR AFFECT
PRODUCTIVITY, 2013).
Farbkombinationen
Farbkombinationen und Farbschemata tragen ebenfalls zu einem guten Ambiente bei. Helle und
leuchtende Farben können Stimmungen wesentlich beeinflussen. Psychologen zur Folge ist Blau
anregend, Grün sorgt für innere Ruhe und Gelb für mehr Kreativität - und das unabhängig von Alter,
persönlichen Vorlieben oder Nationalität. Unternehmen sollten also weggehen vom Beige und
weißen Wänden und mit ein paar Farbspritzern den Enthusiasmus Ihrer Mitarbeiter bekräftigen. Auch
Kantinen und Pausenbereiche profitieren davon, besonders wenn der neue Kantinenstuhl mit
Kaffeetisch-Mobiliar zur Wandfarbe in Kontrast steht.
Ordnung halten und Ausmisten
In einem unordentlichen Büro lässt die Produktivität häufig zu wünschen übrig. Im Speziellenwenn
Warteräume und Kantinenbereiche voll sind und sich auf dem Tisch die Arbeit stapelt. Nach dem
Essen verstopfen in vielen Kantinenbereichen Stühle die Wege für die aufräumenden
Kantinenarbeitskräfte und die hinausgehenden Mitarbeiter. Haben Stühle freischwinger-Funktion,
können Sie nach dem Essen einfach zusammengesteckt werden und sparen so viel Platz. Ein
sauberer, geringer verstellterEssbereich sorgt für ein besseres Ambiente.
Beim Erzeugen von schönem Ambiente spielen nicht nur Farben und Beleuchtung eine große Rolle,
auch Flexibilität, Zusammenarbeit, Dekoration usw. sind wichtig.
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weiterführender Link: http://www.ajprodukte.de/konferenzraum/konferenzraum
Pressekontakt:
www.ajprodukte.de
0211-3027090
Friedrichstr. 123, 10117 BERLIN
Firmenportrait:
AJ Produkte ist ein schwedisches Unternehmen, das seit 1975 Büromöbel, Lagerregale,
Industriebedarf sowie Werkstattausstattung herstellt. Die Lieferung erfolgt kostenlos und schnell,
persönliche Beratung ist selbstverständlich.
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