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Zwei Jahre Homeoffice - Wie geht´s zurück ins Büro?
IBA-AG

Diesem Thema stellt sich mo-
mentan wohl jedes Unterneh-

men: Wie bringe ich meine Mitarbei-
ter wieder zurück ins Büro? Der ein 
oder andere hat die Home-Office-
Vorteile für sich sicherlich nutzen 
können, wenn auch nicht jeder: Kon-
zentration, Ruhe, Unabhängigkeit 
bei funktionierender Technik. Aber 
auch das digitale Teams-Meeting 
kann den echten Kollegen vor Ort 
nicht ersetzen, die zufälligen Begeg-
nungen am Flur oder in der Teekü-
che fehlen schlichtweg. Und gerade 
diese ungeplanten „Informations-
Austausch-Momente“ (informelle 
Gespräche) sind es, die uns doch 
allen fehlen.

Was also tun?

Bei einem Fürther Technologie-Un-
ternehmen durfte unsere Planungs-
abteilung der „World of Office“ ein 
Bestandsbüro umgestalten. Ziel 
war es, eine offene Bürostruktur zu 
gliedern und störende Geräusche 
zu minimieren. Mittels Baffels, 
welche an der Decke hängen und 
Stellwänden auf Sideboards wur-
den Abteilungen visuell und auch 
akustisch getrennt. Dass es in ei-
nem „Großraum-Büro“ nicht wirklich 
stumm wird, liegt auf der Hand. Sol-
che Maßnahmen mindern jedoch 
die Nachhallzeit gehörig. Falls län-
gere oder auch geräuschintensive-

re Telefonate nötig sind, gehen die 
Kollegen nun in eine schallisolierte 
Kabine, in welcher sogar auch mal 
ein Team-Meeting stattfinden kann.

Die Realisierung dieses Projekts 
erfolgt durch die beiden Bereiche 
World of Office und der Schreinerei 
Werthammer, welche beide Teile 
der Grasenhiller GmbH sind. 

Die Steh-Sitz-Ecke im Team-Raum, 
eingerichtet mit Produkten von 
Steelcase, wurde durch an der 
Wand hängende Akustikpaneele 
aus Schafswolle von Whisperwool 
ergänzt. Nachdem auch hier großer 
Wert auf Sinnlichkeit und Stimmig-
keit gelegt wird, erhielt das Multi-
funktionsgerät eine Holz-Ummante-
lung aus der Schreinerei, sowie eine 
generelle Anpassung und Abstim-

In der Mute-Kabine lässt es sich schallisoliert arbeiten, ein 
Bewegungsmelder steuert Licht und Belüftung

Baffels gliedern den Flur, Stellwän-
de zwischen den Teams

Ein sinnvoll genutzter Nebenraum

mung der Oberflächenfarben und 
Stoffe. 

Ein kleiner Nebenraum wurde eben-
falls umgestaltet. Die zuvor unbe-
achtete Abstellkammer lädt nun zu 
angenehmen Meetings in kleiner 
Runde ein. Hier durften wir beim 
Teppich-Bodenbelag der Lichtge-
staltung und der sinnvollen beim 
Stauraumgestaltung unterstützen.

Wir wünschen unserem Kunden ei-
nen guten Re-Start und den zurück-
kehrenden Mitarbeitern ein alltägli-
ches gutes Arbeitsklima. 

Im Team-Raum sind nun Stehtische mit Sitzgelegenheiten, Akustik und ein 
eingehauster Drucker sauber aufeinander abgestimmt

Das World of Office - Team zu Besuch auf der Orgatec in Köln
World of Office

Alle zwei Jahre trifft sich die 
Büro- und Objekt-Branche auf 

der Büromöbelmesse Orgatec 
in Köln. Nachdem die Leit-Messe 
schlechthin vor 2 Jahren pande-
miebedingt entfallen war, freute 
sich das World of Office Team nun 
gehörig auf ein Wiedersehen mit 
seinen Partnern. Zwei fordernde 
Tage mit einem Mix aus Team-
Building-Aktionen und informativen 
Besuchen standen bevor.

Ein großer Magnet in Köln ist aber 
auch die ständige Ausstellung in 
der „Design-Post“, in der auch Her-
steller unseres Portfolios stark ver-
treten waren. Das Thema „Kultur“ 
fand seinen Höhepunkt im Kölner 
Dom mit einer gebuchten Führung 
und fand sein (all-) abendliches 
Ende beim Mexikaner in Köln-
Deutz.

Der zweite Tag gehörte dann der 
Messe an sich. Hier zeigten sich 
viele unserer Partner (u. a. Prosto-
ria, Wiesner-Hager, OKA, Whisper-
wool), die wir ausgiebig besuchen 
konnten. Nicht alle Hersteller unse-
rer Branche waren vertreten, aber 
diejenigen, die sich hier präsentier-
ten, taten dies mit einer geballten 
Ladung an Motivation, Freude und 
Innovationsgeist. Entdeckt hat das 
World of Office Team auch neue 
Unternehmen, die unser Portfolio in 
Zukunft noch mehr abrunden wer-
den.

Man fragt sich nun, „what´s new“ 
in der Office-Welt? Klar zu erken-
nen ist die Konzentration auf hyb-
rides und flexibles Arbeiten, smarte 
Technologien, wie auch das Thema 
der Nachhaltigkeit und Ökologie. 
Gemeinschaftliche Bereiche, große 

Sofa-Landschaften, ökologische 
Akustikmaßnahmen und agiles Ar-
beiten sollen die Arbeitnehmer nun 
wieder in die Büros locken, wo dann 
auch wieder mit Ergonomie für die 
Nutzer aufzuwarten ist. Sehr auf-
fallend für uns war die allgemeine 
Stimmung unter den Besuchern 
und Ausstellern an sich und die 
spürbare Freude, endlich wieder 
eine zukunftsfähige Arbeitsplatzge-
staltung in konzentrierter Form „live“ 
zu präsentieren, sowie Kollegen 
und Aussteller treffen zu können.

Diesen Geist werden wir auch wei-
terhin in unseren Showrooms in 
Neumarkt, Nürnberg, Amberg, Wei-
den und Marktredwitz für Sie leben 
und weiterentwickeln. Sie sind herz-
lich eingeladen, diesen „Spirit aus 
Köln“ jederzeit auch bei uns live zu 
erleben. 

www.world-of-office.de

WORLD OF OFFICE

Für mehr Tipps rund um 
die Büroeinrichtung folgen 
Sie uns auf Social Media.




