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Diese effektiven und einfach umzusetzenden Maßnahmen sind ideal um schnell und
kostengünstig eine gewinnbringende, effiziente und kreative Arbeitsatmosphäre zu
schaffen. Nach unserem Motto TAI: Take action immediately!
Vorab eine Definition der vier verschiedenen Raumtypen und ihre Nutzung:
1. Konzentrationsraum: Schreiben/redaktionelles Arbeiten Hier ist
Konzentration entscheidend. Dies erfordert einen geschlossenen Raum mit
guter audio-visueller Privatsphäre oder kurz: RUHE.
2. Präsentationsraum: Präsentieren/Verkaufen Eine energische
Sprachkommunikation ist unerlässlich, um eine kraftvolle Botschaft zu
vermitteln.
3. Interaktionsraum: Interagieren In virtuellen oder realen Meetings bei denen
gutes Zuhören (Akustik) und energische Zusammenarbeit unerlässlich sind.
4. Kontemplationsraum: Auftanken Abseits von Büro und Sound – zur
Entspannung
Und nun Action:
Farbe
Nichts ändert so einfach und schnell die Stimmung eines Arbeitsraumes wie Farbe.
Dafür brauchen Sie nicht den Raum komplett leer zu räumen um zu streichen.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten schöne Farbe an den Arbeitsplatz zu
bringen.
Entweder Sie streichen eine Wand des Raumes farbig oder Sie streichen eine große
Leinwand, die Sie dann in den Raum hängen. Die Farbauswahl spielt dabei eine
wichtige Rolle. Um sicher zu sein, dass der Farbton harmonisch ist, nehmen Sie nur
natürliche Farben. Dafür bieten sich zum Beispiel Lehmfarben von der Firma Volvox
oder Kreidefarben von der Firma Anna von Mangold an.
Material
Die richtige Auswahl des Materials ist wesentlich. Hierbei sollten drei wichtige
Aspekte berücksichtigt werden. Für Flächen die Körperkontakt haben, wie zum
Beispiel Tischoberflächen aber auch Stuhlsitzflächen, wählen Sie natürliche,
atmungsaktive Materialien. Das muss nicht dazu führen, dass alle Kunststoffmöbel

nun entsorgt werden. Durch Schreibtischunterlagen und Sitzkissen, aus Baumwolle,
Leinen oder Wollfilz in natürlichen schönen und passenden Farben, kann hier sehr
leicht und schön nachgebessert werden.
Bei Neuanschaffung bietet es sich an auf natürliche Materialien, die nachhaltig
angebaut und gefertigt wurden, zu achten. Demnächst erscheint dazu unsere
Checkliste SOS Nachhaltige Büromöbel.
Beleuchtung
Tageslicht Leuchtmittel sind die wichtigste und wohltuendste Entscheidung bei der
Beleuchtung. Die Arbeitsplätze müssen voll ausgeleuchtet sein. In Interaktion- und
Kontemplationsraum machen mehrere einzelne Lichtquellen eine schöne
Atmosphäre.
Akustik
Eine gute Akustik ist das A und O jeden Raumes. Deshalb ist es wichtig genügend
akustisch relevante Materialien zu verwenden, das heißt Materialien, die Schall
schlucken. Das sind zum Beispiel Teppiche, Vorhänge und Kissen.
Wichtig ist hierbei vorab zu entscheiden, um welche Art des Raumes es sich hier
handelt:
Konzentration-, Präsentation-, Interaktion- oder Kontemplationsraum.
In Konzentration- und Kontemplationsraum können Sie gut mit Sofas, Kissen,
Vorhängen und Teppichen arbeiten. Hier darf es gerne weich und gemütlich sein.
Präsentation- und Interaktionsraum werden sinnvoller Weise mit akustischen
Deckenelementen, Vorhängen oder auch einem Teppich ausgestattet.
Last not least:
Atmosphäre
Dazu gehört alles jenes, was nicht unbedingt bewusst wahr genommen wird, aber
unser Raumempfinden maßgeblich beeinflusst. Der olfaktorische Sinn ist der, der
uns in sekundenschnelle darüber entscheiden lässt, ob wir uns sicher fühlen oder
nicht. Deswegen ist es überaus effektiv für die Konzentration, die Kreativität und
das Wohlbefinden der Mitarbeiter wenn ein Raum angenehm duftet. Dies kann
durch natürliche Materialien in der Ausstattung, durch großblättrige Pflanzen und
durch hochwertige ätherische Öle erreicht werden.
Für uns gehört zu der Atmosphäre ganz wesentlich auch das Betriebsklima. Doch
dazu wird es demnächst eine weitere SOS Betriebsklima Checkliste geben.
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und Sie erhalten immer als Erster alle
relevanten neuen Ideen zu New Work.
Viel Erfolg!
Und wenn Sie lieber mit unserer Unterstützung arbeiten, dann kontaktieren Sie
uns für ein unverbindliches Strategiegespräch unter info@kali-co-creation.com

