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Vom Büro zum LeBensraum 
Ihr Weg zu einem besseren Büro 
durch präventive arbeitsgestaltung
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Das bessere Büro für alle. 
Wir arbeiten täglich daran.

Wie kann ein ergonomisches 
Büroraumkonzept Ihnen helfen,  
produktiver zu sein und sich  
wohler zu fühlen?

Wir leben heute in einer Welt, die sich immer 
schneller dreht: sie ist pulsierend, vernetzt und 
facettenreich. Das moderne Büroarbeitsleben –  
mit einem hohen Grad an Technikintegration 
und weltweit vernetztem arbeiten – stellt uns 
vor immer neue Herausforderungen.

zunehmend lesen wir vom zusammenwachsen 
von arbeits- und Privatleben, vom „nomaden-
tum“ der Wissensarbeiter und den möglichkei-
ten drahtloser IT-Infrastruktur. Der „Lebens-
raum Büro“ erhält dadurch eine neue Wertigkeit 
als sozialer Treffpunkt. Unternehmen aller Grö-
ßen und Branchen brauchen Büroraumkonzepte, 
die flexibles, modernes Arbeiten erlauben, die 
menschen motivieren und die ein Höchstmaß an 
Individualität garantieren. 

es geht darum, Kommunikation sowie Lern- und 
Innovationsprozesse zu fördern, Kreativität 
anzuregen, Entscheidungsfindung zu beschleu-
nigen und arbeitsprozesse zu verbessern.
Wir stellen herkömmliche Büroraumgestaltun-
gen immer wieder infrage und denken neu und 
unkonventionell, um den unterschiedlichen 
erfordernissen der mitarbeiter und ihrer arbeits-
stile gerecht zu werden.

Dadurch werden Gesundheit und Wohlbefinden 
Ihrer mitarbeiter gesteigert. Das bringt Ihrem 
unternehmen neben zufriedenen mitarbeitern 
auch höhere Produktivität und geringere Fehl-
zeiten – und damit eine bessere Performance.

 « unser ziel ist es, unternehmen und 
mitarbeiter dabei zu unterstützen, 

diese Herausforderungen 
zu meistern. »  



ergonomie und Gesundheit im Büro
Wer gesund ist, leistet mehr – auch im Büro. 
Das zeigen regelmäßige studien diverser  
Krankenkassen und des Fraunhofer-Instituts für 
arbeitswirtschaft und organisation (Iao). Das 
geht allerdings nur, wenn die Büroeinrichtung 
ergonomisch gestaltet ist. In Deutschland klagt 
laut Bundesanstalt für arbeitsschutz und ar-
beitsmedizin (Baua) fast die Hälfte aller  
Büroangestellten über rückenschmerzen  
(46 %), oft in Kombination mit schulter- und 
nackenbeschwerden (40 %).

Grund dafür ist häufig der Arbeitsplatz: Schreib-
tisch und Drehstuhl sind falsch eingestellt, der 
Bildschirm reflektiert oder ist zu hoch. Ist das 
Büro obendrein dunkel und schlecht gelüftet, 
vergeht auch dem eifrigsten der spaß an der 
Arbeit. Für ein gesundes und effektives Arbei-
ten im Büro sind eine korrekte arbeitsposition 
bzw. Körperhaltung und die entsprechende 
einrichtung des arbeitsplatzes unabdingbar.

Häufig wird unterschätzt, wie wichtig die  
richtige, ergonomische Gestaltung von  
arbeitsräumen ist:

  Die Kosten für Ihr Büro liegen Ø bei nur 
 6,5 % 1

  Die Kosten für Ihre mitarbeiter liegen Ø bei 
 85 % 2

1 The distributed workplace DeGW 2004
2 Fraunhofer-Institut 2007

Das Fraunhofer-Institut für arbeitswirtschaft 
und organisation (Iao) kam zu dem ergebnis: 
Wer arbeitszufriedenheit und Wohlfühlqualität 
seiner mitarbeiter vernachlässigt, verliert bis zu 
54 % der Produktivität. Bei Hindernissen in der 
Kommunikation sind es bis zu 40 %.

Wer sich wohlfühlt, leistet mehr

Büro HeuTe

Exemplarische Kosten der Mindestleistung durch 
„un-“ergonomische raum- und arbeitsplatzgestaltung

mindestleistung             10.404,41 €         34,7 %

1.  Personalkosten/mitarbeiter    30.000,00 € 100 %

2. Verbleibende Leistungszeit    24.804,55 € 82,7 %

3. Produktive arbeitsleistung    19.595,59 € 65,3 %

         5.208,95 € 17,4 %
 Leistungsverluste durch visuelle 
 und akustische störungen bei 
 der Konzentrationsarbeit ~30 %

 Krankheitskosten:
 6 arbeitstage pro Jahr         818,18 € 2,7 %

 Verteil- und Verlustzeit:
 wg. pers. Belange; stressabbau
 Kopieren, ablage ~15 %nachgewiesen:

aber: 

         4.377,27 € 14,6 %

Durch eine bessere Büroeinrichtung, als auch 
Planung des arbeitsplatzes, kann die Leistung 
und die Effizienz der Mitarbeiter um bis zu 
36 % gesteigert werden.

 Quelle: Lauble Consult



Ist Ihr Büro bereit für die täglichen 
Herausforderungen?

unsere ziele:

es wird zunehmend wichtiger, Platz und Kosten  
zu sparen – auch bei der Büroeinrichtung. Büro-
arbeitsräume, die gleichzeitig ausdruck der 
Unternehmenskultur sind, müssen effizienter 
genutzt werden. 

Büroplanung und Büroraumkonzept sollten 
unterschiedliche Kulturen, Generationen und 
arbeitsstile berücksichtigen und gleichzeitig 
Teamarbeit im Büro fördern. 

  abwesenheits- und Krankheitszeiten  
 reduzieren
  Fehlerquoten reduzieren
  Gesundheitsschäden minimieren
  Produktivität und zufriedenheit erhöhen

Der ergonomische ansatz bei Bürolayout,  
Beleuchtung, akustik und thermischer Behag-
lichkeit ist genauso essenziell für eine gute  
arbeitsumgebung, wie Technologien, sitz-,  
schreibtisch-, stauraum- und raumteiler-
lösungen.

ENJOY
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PERFORMANCE
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Die Art Büros zu nutzen und die Art zu arbeiten ändern 
sich genauso rasant wie die eingesetzten Technologien. 

Dafür hat Allermuir die Haven Pods entwickelt: Zum  
konzentierten Arbeiten oder zum Gedankenaustausch 

mit Kollegen im open space office.

kontakt@thesenatorgroup.com
thesenatorgroup.com

07425 9524002

Haven Pods
Freedom Through Spaces
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schritt für schritt erarbeiten wir die beste Lösung

BüroPLanunG

1. Bedarfsanalyse
erfassen von zielen und 
Wünschen für raumbe-
darfsanalyse und optimale
raumplanung auf Grund-
lage von Kultur, struktur 
und Prozessen des unter-
nehmens.

2. Flächenplanung
Beratung zu vorhandenen 
Raumformen und effizienten 
raumanordnungen – für 
eine Planung mit optimaler 
Flächenausnutzung.

3. Büroplanung
Bereiche bilden, welche 
Zusammenarbeit schaffen, 
Gruppenidentität stärken 
und Ideenfindung fördern. 
räumliche Visualisierung 
der Planungs-Konzepte 
mithilfe eines 3D-modells.

4. raumgestaltung
unterstützung bei der 
material- und Farbauswahl 
unter Berücksichtigung 
des Corporate Designs. 
Präsentation einer auswahl, 
abgestimmt auf Firmenphi-
losophie und ansprüche.

5. realisierung
mit service und umsicht 
die neuen erfolgs- und 
Lebensräume einrichten. 
Pünktliche Lieferung, per-
fekte montage, individuelle
einweisung und persönli-
cher Wartungsservice.

unser analyse- und Planungsprozess

anaLyse PLanunG umseTzunG

Funktionsbereiche 
festlegen

Bedarfsanalyse
Geschäftsleitung

Bedarfsanalyse
mitarbeiter nutzwertanalyse Grob-/Feinplanung umsetzung

Grundriss Hauptbelastung durch unser 
montage-Team

arbeitsplatztypen 
festlegen

Besiedlungsplan makro 
und mikro

Flächenzuordnung/
-anordnung

Personenflächen nach 
abteilungen und Teams

Kommunikationsflächen

Rückzugsflächen

servicebereiche

nutzenbewertung IsT
 • Funktionserfüllung
 • Foto-Analyse
 • Kostentreiber

IsT-soLL-Vergleich
 • Nutzwert
  IsT/soLL
 • Wirtschaftlichkeit

ableitung von 
Handlungs-

empfehlungen

organigramm ablauforganisation

ablauforganisation Tätigkeiten

Grobbudget Kommunikationsmenge

Prioritäten Kommunikationsmatrix

ablageform/menge

Technikausstattung

anregungen/Wünsche

Vorstellungen/
Wünsche



Warum beschäftigen wir uns mit 
ergonomischer arbeitsplatzgestaltung?
ergonomie ist die Wissenschaft von der opti-
mierung der arbeitsbedingungen. Im zentrum 
stehen dabei die anpassung der arbeit bzw. 
arbeitsmittel an den menschen und die Ver-
besserung des arbeitslebens und der arbeits-
ergebnisse.

  Gesunde mitarbeiter sind motivierter, 
 effektiver und produktiver
  Dynamische arbeitsprozesse steigern 

 die Leistung
  Geringere arbeitsausfallzeiten bieten 

 einsparpotenzial
  mehr arbeitssicherheit stärkt die 

 Wirtschaftlichkeit

bewegliche Sitzfläche
in einer Synchronmechanik

www.loeffler.de.com ERGO TOP hält Sie in Bewegung. Ergebnis: Ein starker, schmerzfreier Rücken.

Gesundheit ist einstellungssache
Jeder mensch ist anders. Daher ist auch für 
jeden eine persönliche stuhl- und Tischhöhe 
optimal. Die gültigen normen schreiben für 
arbeitsplätze eine Tischhöhe von 72 cm 
(+/-2 cm) vor. solche Vorschriften sind für 
die einhaltung von ergonomischen mindest-
standards schön und gut, taugen aber nicht 
für alle diejenigen von uns, die ein wenig klei-
ner oder größer sind oder im Proportionenver-
gleich dem Durchschnitt nicht entsprechen.

Die Folge: Wir sitzen uns krank.

unsere Büromöbel bieten die möglichkeit der 
Verstellung. arbeitsmediziner empfehlen drin-
gend, Bürostühle und Bürotische optimal auf 
die jeweils persönlichen Körpermaße einzu-
stellen.

http://www.loeffler.de.com/


Der regelmäßige, ungezwungen 
spontane Wechsel zwischen sitzen 
und stehen hat eine ganze reihe 
von positiven auswirkungen:

Kreislauf, muskulatur und Wirbel-
säule werden signifikant entlastet. 
Die bekannten nachteile des Be-
wegungsmangels, gerade an Bild-
schirmarbeitsplätzen, werden so 
deutlich gemildert. Das allgemeine 
körperliche Wohlbefinden und damit 
auch die mentale Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit verbessern 
sich spürbar. stress, der durch permanente 
körperliche unterforderung entstehen kann, 
wird wirksam vorgebeugt.

Bewegtes sitzen Der Wechsel vom sitzen zum stehen

QuaLITy oFFICe – Ihr Wegweiser zu 
guten Büro-arbeitsplätzen

unser Tipp: Haltungswechsel

erGonomIsCHe arBeITsPLaTzGesTaLTunG

  60 % dynamisches sitzen
  30 % stehen
  10 % gezieltes umhergehen im Büro

Der richtige Bürostuhl macht den unterschied.
ein guter Bürostuhl unterstützt sie in jeder 
Haltung und folgt jedem Bewegungsablauf. er 
trägt zu einer wesentlichen entlastung der Wir-
belsäule bei. nutzen sie die Bewegungsräume, 
die ein guter Bürodrehstuhl bietet. Gerade bei 
der Bildschirmarbeit am PC sind Haltungswech-
sel wichtig. es gibt sie nicht, die ideale Dauer-
sitzhaltung.

Das QUALITY OFFICE Zertifikat garantiert Ihnen 
Dienstleistungs- und Produktqualität. unsere 
nach QUALITY OFFICE zertifizierten Fachberater 
beraten sie kompetent und planen gerne auch 
Ihr einrichtungsvorhaben.

QuaLITy oFFICe ist das einzige Qualitätszeichen, 
das alle Kriterien zeitgemäßer Büroeinrichtun-
gen bei Beratung, service und Produkten ein-
schließt.

Weitere Informationen zu 
QUALITY OFFICE finden Sie 
unter www.quality-office.org

BEHALTEN SIE IHREN
RÜCKEN IM BLICK!
Mit hochwertigen Bürostühlen von KÖHL.
Der Ergonomiespezialist.

www.koehl.com

http://www.quality-office.org/
http://www.koehl.com/


entdecken sie unsere arbeits- und Bürowelten 
und erleben sie, wie Ihr Büro funktional und 
stilvoll zugleich gestaltet werden kann.

Bei der auswahl geeigneter Partner achten wir 
auf Hersteller mit nachhaltigen Konzepten. Was 
uns verbindet sind transparente Prozesse und 
höchste Qualitätsansprüche.

neben unserem umfangreichen Portfolio an 
Büro-, Konferenz- und Lounge-möbeln, über 
akustik- und Trennwände, bis zu Beleuchtung 
und accessoires unterstützen und beraten wir 
sie auch zu ergänzenden Leistungen, wie Kunst 
im Büro, Mietpflanzen, Bodenbeläge, Trocken-
bau und vielem mehr. sie werden von der Viel-
falt der möglichkeiten überrascht sein.

unser Portfolio überzeugt 
in Komfort und Design
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Niedersachsenweg 1 • 21244 Buchholz
Telefon: 04187 / 55 09 9 - 0 • Fax: - 99
www.foerster-objektausstattung.de

VIER WÄNDE, TAUSEND IDEEN
Design ist die Kunst, Räume sprechen 
zu lassen, Ihrem Charakter Ausdruck zu 
verleihen. Mit Sorgfalt und Erfahrung ge-
ben wir Privat- und Business-Objekten, 
Shops und Foyers einen authentischen, 
unverwechselbaren Stil. Wir konzipieren 
Wohn- und Arbeitswelten, die Menschen 
inspirieren, und machen sie mit individu-
ellen Ideen zu magischen Orten.

STIL IST UNSER HANDWERK
Neben Fenster dekoration, innenliegen-
den Sicht- und Sonnenschutzanlagen 
sowie Textilböden verfügen wir über 
langjährige Erfahrung in der Verarbeitung 
von viel fältigen, robusten Designboden-
belägen. Mit unserem Expertenteam sind 
Sie stets gut beraten – wir unterstützen 
Sie gern!

www.sitag.de
info@sitag.de

Das Sitzerlebnis: 
maximaler 

Sitzkomfort – ganz 
automatisch. 

Lassen Sie sich 
einfach in den 

SITAGWAVE sinken, 
er übernimmt den 

Rest!

special edition

http://bahnhof-creativ.de/
http://www.foerster-objektausstattung.de/
http://www.sitag.de/
mailto:info@sitag.de


WIr Für sIe

  Full-service-Partner von Beratung über 
 raumkonzeption bis zur montage
  Familienunternehmen seit 1971
  Führende Position als Büro- und  

  objekteinrichter im raum Hamburg
  Hersteller aus der ganzen Welt im Programm
  Hochwertiges Portfolio
  showroom mit über 500 m2 Bürowelt zum 

 entdecken und erleben
  Zertifizierte Mitarbeiter in den Bereichen 

 Planung und einrichtung
  Langjährige Kunden aus Wirtschaft, Politik 

 und dem sozialen Bereich

Wir sind Ihr Partner 
für die konzeptionelle 
Büro- und objekteinrichtung

Wir unterstützen Sie, effizient mit den Ressour-
cen mensch und raum umzugehen. Denn arbeit 
ist nicht gleich arbeit. aktivieren sie die Poten-
ziale Ihrer mitarbeiter durch ein motivierendes 
arbeitsumfeld. Damit können sie die Leistungs-
fähigkeit Ihres Teams um bis zu 36 % steigern. 
Dank intelligenter raumkonzeption lässt sich 
Ihre Bürofläche gleichzeitig um bis zu 35 % 
reduzieren.

« uns geht es nicht allein um  
Büroeinrichtung, sondern immer auch 

um die ganzheitliche Betrachtung  
Ihrer arbeitswelt. nur so entsteht 

das bessere Büro für alle. » 

Ich freue mich aufs Büro
www.palmberg.de

LET‘S MOVE!  
Arbeiten im Stehen oder Sitzen, ganz nach Ihren Wünschen.
Höhenverstellbare Arbeitstische für gesundes, ergonomisches Arbeiten.

... mex kann noch viel mehr, schauen Sie doch einfach
mal rein und informieren Sie sich über das komplette
Büromöbelprogramm.

I N F O @ M E X - B U E R O . D E • W W W . M E X - B U E R O . D E

http://www.palmberg.de/




Bürowelten erleben: 
Besuchen sie unsere 
Büromöbel-ausstellung in Hamburg!

erLeBBare BüroWeLTen

auf rund 500 m2 Ausstellungsfläche warten 
unterschiedliche Büromöbel, wie ergonomische 
schreibtische, steh-sitz-Tische, Bürostühle,  
Drehstühle, Konferenz-, empfangs- sowie 
Lounge-möbel, sessel- und akustiklösungen  
darauf, von Ihnen ausprobiert zu werden. und 
wir lassen Sie nicht alleine – unser qualifiziertes 
Team freut sich, sie beraten zu dürfen.

Wo sonst könnten sie einen besseren überblick 
der vielen Hersteller und marken von Büroein-
richtungen erhalten? 
In unserem showroom im Heidenkampsweg 44–46 
in Hamburg sehen sie einen stetig wechselnden 
ausschnitt der nahezu unendlichen möglichkei-
ten. und darauf kommt es an: aus der Fülle an 
angeboten genau das richtige für sie zusam-
menzustellen.

Beratung und Planung Objekteinrichtungen Möbel nach Maß

Alte Dorfstraße 7 | 21702 Kakerbeck | Telefon 04166 8422-0 | www.ropers-gmbh.de

Büro | Praxis |  Wohnbereich

KLAIN Büromöbel GmbH | Steinkamp 6 - 10 | 49429 Visbek | www.klain.de

Ihr Partner für Büro und Einrichtung

http://www.ropers-gmbh.de/
http://www.klain.de/
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entdecken sie die 
Vielfalt unserer 
Bürowelten!

http://www.five-t.eu/

