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Die Anforderungen an ein 
modernes Arbeitsumfeld
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ehr als die Hälfte unseres Lebens verbrin-
gen wir in der Arbeitswelt. Eine ganz schön 
lange Zeit, um nur auf das Wochenende, 
den Urlaub oder gar den Ruhestand zu 
warten, finden Sie nicht auch?

Aber das muss ja auch nicht so sein. Warum soll der 
Job denn nicht richtig Spaß machen, ein integraler Be-
standteil des täglichen Lebens sein, auf welchen man  
sich jeden Tag bzw. Morgen so richtig freut?

Damit das wirklich so ist, müssen einige Dinge zusam-
menpassen, wie beispielsweise

 5 In meinem Job habe ich meine Bestimmung ge-
funden – ich brenne für meine Aufgabe

 5 Mein Vorgesetzter und meine Kollegen sind cool 
drauf, unterstützen mich und bringen mich weiter

 5 Mit meinem Job kann ich meine privaten (auch 
finanziellen) Ziele verwirklichen 
 

 5 Ich kann mir meine Arbeit frei einteilen, so dass 
ich meine Aufgaben bestmöglich erledigen kann

 5 Ich fühle mich wohl an meinem Arbeitsplatz und 
halte mich dort gerne auf

Fasst man solche Aussagen zusammen, verdichten 
sich diese zu 3 Faktoren.

 5 Die Attraktivität der Arbeit selbst
 5 Die Qualität der Vorgesetzten
 5 Die Attraktivität des Arbeitsumfelds

 
Speziell im Bereich des Arbeitsumfelds hat sich in  
den letzten Jahren durch neue Erkenntnisse und  
Fortschritte im Bereich der (Gebäude-)Technik,  
Raumgestaltung und Workflows viel getan. Daher 
möchten wir diese „modernen Arbeitswelten“ mal et-
was genauer unter die Lupe nehmen.
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Moderne Arbeitswelten

SO PRÜFEN SIE, OB SIE DIE ANFORDERUNGEN AN EIN 
MODERNES ARBEITSUMFELD ERFÜLLEN



Wenn Sie sich damit genauer befassen, sollten Sie 
sich mit 3 Fragen beschäftigen:

1. Wie sieht der unmittelbare Arbeitsplatz der Mit-
arbeiter idealerweise aus?

2. Wie smart ist das Büro oder die Halle bereits 
heute?

3. Welche Wirkung hat die Arbeitsstätte nach innen 
und nach außen?

Bei der Beantwortung dieser Fragen möchten wir Sie 
gerne unterstützen.

Daher haben wir zu jeder dieser 3 Grundsatzfragen 
10 Hinweise bzw. Leitfragen formuliert, mit denen Sie  
prüfen können, ob Ihr Unternehmen in Sachen  
„moderne Arbeitswelten“ auf dem richtigen Weg ist.

Klingt das spannend für Sie? Wichtig ist es auf jeden 
Fall, haben diese Themen doch enormen Einfluss auf 
die 

 5 Zufriedenheit, 
 5 Produktivität,
 5 Anwesenheit statt Abwesenheit und
 5 Loyalität statt Abwanderung  

der Mitarbeiter und damit einen entscheidenden Ein-
fluss auf das Betriebsklima und den Erfolg eines Unter-
nehmens.

Also gut, dann steigen wir ein und beginnen mit der 1. 
Grundsatzfrage.

1. Wie sieht der unmittelbare Arbeitsplatz der Mit-
arbeiter idealerweise aus?

Hier geht es folglich um die konkrete Gestaltung der 
Arbeitsplätze, an denen sich die Mitarbeiter die meiste 
Zeit während ihrer Arbeit aufhalten.

Und hier kommen die ersten 10 Leitfragen:

1. Ist der Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet, so dass  
gesundheitliche Schäden verhindert werden kön-
nen (bspw. Bürostühle, Schreibtische, Werkbänke,  
Fußmatten, etc.)?

2. Ist genug Tageslicht am Arbeitsplatz bzw. besteht 
eine direkte Sichtverbindung nach draußen?

3. Ist ein ausreichender Blendschutz vor der Sonne  
vorhanden?

4. Ist die Raumtemperatur der Arbeit angemessen?

5. Ist die Luftqualität angemessen bzw. die Ver-
sorgung mit Frischluft gewährleistet (bspw. auch 
durch geeignete Pflanzen am Arbeitsplatz)?

6. Sind Maßnahmen zur Optimierung der Raumakus-
tik umgesetzt (Raumtextilien wie Bodenbeläge, 
Rollos, schallabsorbierende Wandverkleidungen,  
Lärmschutz)?
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7. Haben die Mitarbeiter ausreichend Bewegungs-
möglichkeiten am Arbeitsplatz?

8. Haben die Mitarbeiter Rückzugsmöglichkeiten für 
Pausen, Besprechungen bzw. konzentriertes  
Arbeiten?

9. Ist das verwendete Farbkonzept ansprechend und  
förderlich für das Arbeitsklima?

10. Sind ausreichend Arbeitsmittel und Tools 
vorhanden, die den Workflow und die Erledigung 
von Aufgaben erleichtern (Whiteboards, Check-
listen, Leitfäden, Programme und Apps für die 
Arbeitsorganisation, etc.)?

Soviel hierzu, schauen wir uns das nächste Thema an.

2. Wie smart ist das Büro oder die Halle bereits heu-
te?

Hier geht es vor allem um die Beantwortung der Frage,  
inwieweit die Möglichkeiten des heutigen Stands der  
Technik am Arbeitsplatz bereits genutzt werden.

Also, auf geht´s zu den nächsten 10 Fragen:

1. Sind die einzelnen Unternehmensbereiche durch 
die IT optimal miteinander vernetzt (bspw. Produk-
tion, Vertrieb, Logistik, etc.)?

2. Ist die IT-Infrastruktur ausreichend vor Angriffen 
von außen geschützt?

3. Sind die verwendeten Daten ausreichend vor Miss-
brauch geschützt?

4. Werden durch eine intelligente Gebäudetechnik 
Potentiale zur Energieeinsparung genutzt (bspw. 
automatisierte Szenarien für den Sonnenschutz, 
die Heizung und die Beleuchtung)?

5. Gibt es ausreichend automatisierte Zugangskont-
rollen zum Arbeitsplatz?

6. Entsprechen die Kommunikationsmittel dem 
heutigen Stand der Technik (bspw. Messenger, 
Videotelefonie, Möglichkeiten der Ferndiagnose 
und -wartung, etc.)?

7. Sind ausreichende Maßnahmen zum Arbeitsschutz  
umgesetzt (bspw. Lichtschranken, Schutzabde-
ckungen, etc.)?

8. Sind Arbeitsmittel miteinander ausreichend ver-
netzt, um Schäden und Stillstandzeiten zu vermei-
den (bspw. Leitstände, Maschinen, Förderbänder, 
etc.)?

9. Wird automatisch erkannt, wenn Materialien bzw.  
Betriebsmittel fehlen oder zur Neige gehen, und  
können diese automatisiert nachbestellt werden?

10. Zusammengefasst, übernimmt die Gebäudetech-
nik genügend Aufgaben, so dass die Produktivität 
und Kreativität der Mitarbeiter ein zufriedenstellen-
des Niveau erreicht? 
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Ok, aller guten Dinge sind 3. Kommen wir zum letzten 
Thema.

3. Welche Wirkung hat die Arbeitsstätte nach innen 
und nach außen?

Hier geht es schließlich um die Beantwortung der Frage,  
welchen Eindruck der Arbeitsplatz im Allgemeinen auf  
Außenstehende und auf Mitarbeiter erzeugt.

Also, hier sind die letzten 10 Fragen:

1. Gibt es ausreichend Regeln in Sachen Ordnung 
und Sauberkeit am Arbeitsplatz?

2. Werden diese Regeln auch von allen Beteiligten  
eingehalten?

3. Erweckt der Außenbereich des Unternehmens 
einen positiven Eindruck?

4. Erwecken die Unternehmensbereiche mit Kunden-
zugang einen positiven Eindruck?

5. Werden die Möglichkeiten der Außendarstellung 
am Firmengebäude optimal genutzt (bspw. Schil-
der, Plakate / Banner, bedruckte Rollos am Fens-
ter, Fahnen, Displays / Bildschirme)?

6. Sind die Mitarbeiter stolz auf das Gebäude, in 
welchem sie arbeiten?

7. Sind ausreichend sanitäre Einrichtungen und  
Pausenräume / Küchen vorhanden?

8. Sind genügend Möglichkeiten zur Nutzung von 
Pausen vorhanden (bspw. Ruhebereiche für Power 
Napping, Tischkicker, Play Station, Fitnessraum, 
etc.)?

9. Gibt es ausreichend Räumlichkeiten für Kunden- 
veranstaltungen, Schulungen und interne Events?

10. Werden notwendige Renovierungsarbeiten recht-
zeitig und in angemessenem Umfang durchge-
führt?

So, damit wären wir erst einmal durch. 

Wenn Sie diese 30 Fragen für Ihr Unternehmen bzw. 
für Ihren Arbeitsplatz (weitestgehend) positiv beantwor-
ten können, können Sie sich einmal auf die Schulter  
klopfen und festhalten, dass Sie in der modernen  
Arbeitswelt angekommen sind.

Doch Vorsicht! Stillstand bedeutet Rückschritt. Bleiben 
Sie am Ball im Sinne einer stetigen Verbesserung und 
beobachten Sie neue technische und organisatorische 
Entwicklungen.

Viel Spaß und weiterhin viel Erfolg.
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Die Gestaltung des 
Arbeitsplatzes
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ie werden uns sicher zustimmen: Glückliche  
Mitarbeiter sind deutlich effizienter, als unzu-
friedene Mitarbeiter und tragen somit mehr 
zum Unternehmenserfolg bei. Vor allem die 
Gestaltung des Arbeitsplatzes hat einen gro-

ßen Einfluss auf das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter. Wir 
haben einen oft unterschätzen Faktor für die Arbeits-
platzqualität im Folgenden etwas genauer unter die Lupe 
genommen.

Ein „unangenehmer“ Arbeitsplatz hat Studien zufolge 
einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden und  
damit auch auf die Effizienz von Mitarbeitern.

Durch einen unangenehmen Arbeitsplatz können 
folgende Probleme entstehen:

• Verschenktes Mitarbeiterpotential/-effizienz
• Mehr Krankheitstage
• Höhere Fluktuation 
• Negative Außendarstellung durch unglückliche Mit-

arbeiter

Im Folgenden gehen wir auf diese Punkte etwas  
detaillierter ein:

Verschenktes Mitarbeiterpotential/-effizienz 

Durch Faktoren wie beispielsweise zu wenig Licht oder 
ein tristes graues Büro kann die Arbeitsatmosphäre 
schnell sehr negativ werden. Dies wirkt sich auf die 
Stimmung der Mitarbeiter aus. Die Motivation sinkt und 
statt effizientem Arbeiten müssen die Mitarbeiter sich 
um lästige Büro-Alltagsprobleme kümmern, wie bei-
spielsweise ein blendender Bildschirm durch die Sonne.

Dadurch wird das Potential vieler Mitarbeiter ver-
schenkt, da sie sich nicht effektiv um ihre Aufgaben 
kümmern können.
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Ein oft unterschätzter Faktor für den Unternehmenserfolg:

SO WICHTIG IST DIE ARBEITSPLATZGESTALTUNG  
FÜR DIE EFFIZIENZ IHRER MITARBEITER
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Ein oft unterschätzter Faktor für den Unternehmenserfolg:

SO WICHTIG IST DIE ARBEITSPLATZGESTALTUNG  
FÜR DIE EFFIZIENZ IHRER MITARBEITER

verschenktes 
Mitarbeiterpotenzial

mehr Krankheitstage

höhere Fluktuation

negative Außendarstellung 
durch unglückliche  

Mitarbeiter



Mehr Krankheitstage

Je unwohler sich die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz 
fühlen, desto häufiger kann es zu Krankheitsfällen kom-
men. Natürlich unterstellen wir niemandem absichtlich 
„blau zu machen“, jedoch beeinflussen psychische 
Faktoren die Gesundheit. 

Genau so, wie Stress eine Ursache für Kopfschmerzen 
sein kann, so kann auch ein unangenehmer Arbeits-
platz die Ursache für häufigeres Erkranken sein. 

Unangenehmes Licht oder ein zu hoher Unterschied 
von Außen- und Innentemperatur können hierbei  
Gründe für Kopfschmerzen oder Erkältungen sein.

Höhere Fluktuation

Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter, der sich 
an seinem Arbeitsplatz nicht wohlfühlt, früher oder spä-
ter das Unternehmen wechselt. Schließlich verbringt 
man fast die Hälfte der Zeit, in der man wach ist, am 
Arbeitsplatz. Wieso sollte man also in unangenehmer 
Atmosphäre arbeiten, wenn man in einem anderen 
Unternehmen durch ein angenehmeres Arbeitsumfeld 
glücklicher werden könnte.

Negative Außendarstellung durch unglück-
liche Mitarbeiter

Wenn Mitarbeiter unglücklich mit ihrer Arbeitssituation 
sind, behalten sie das nicht für sich. Dies hat nicht zu 
bedeuten, dass es gleich zu streikähnlichen Zuständen 
im Unternehmen kommt. Allein schon das Beklagen bei 
Freunden und Verwandten kann bewirken, dass das 
Unternehmen schnell eine negative Außenwirkung hat. 

Welche auch zur Folge hat, dass weniger Personen 
in diesem Unternehmen arbeiten wollen. Denn wer  
möchte schon in einem Unternehmen arbeiten, dass 
sich nicht um seine Mitarbeiter kümmert.

Wie sie sehen, ist das Arbeitsumfeld extrem wichtig für 
die Effizienz Ihrer Mitarbeiter. Das verschenkte Potenzial 
ist ein „unsichtbarer“ Kostenfaktor für Ihr Unternehmen, 
den es zu minimieren gilt.

Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter psychisch und physisch, 
während die Effizienz ihrer Arbeit maßgeblich gesteigert 
wird, mit den folgenden unkomplizierten Methoden…

Die offensichtlichste Lösung hierfür liegt auf der Hand. 
Eine gesteigerte Arbeitsplatzqualität steigert auch die 
Effizienz der Mitarbeiter.
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a die Arbeit schon manchmal stressig werden 
kann, sollte der Arbeitsplatz natürlich stress-
mindernd wirken und Ihren Mitarbeitern die 
Arbeit erleichtern. 

Es gibt Mittel und Wege den Arbeitsplatz zu optimie-
ren, die mit überschaubarem Aufwand in nahezu jedem 
Unternehmen umsetzbar sind:

Durch ausreichend Platz an der Arbeitsstelle lässt 
sich schon einiges an Stress reduzieren. Denn ein be-
engter Arbeitsplatz kann zum einen schnell unange-
nehm für Ihre Mitarbeiter werden und bietet zum an-
deren weniger die Möglichkeit produktiv arbeiten zu 
können. Größere Schreibtische sind hier beispielsweise 
ein guter Weg, um schnell für mehr Platz zu sorgen.

Ein weiterer Aspekt sind die Bürostühle. Vor allem in  
Büros, in denen Ihre Mitarbeiter viel sitzen, sind beque-
me Bürostühle essentiell.

Achten Sie bei der Wahl Ihrer Bürostühle darauf, dass 
diese ergonomisch sind, um Ihren Mitarbeitern das  
unangenehme Sitzen zu ersparen und ihre Gesundheit 
zu schonen.

Angenehme Lichtverhältnisse sind ebenfalls ein wich-
tiger Punkt im Arbeitsalltag. Sorgen Sie dafür, dass in 
Ihre Büros so viel Tageslicht wie möglich fällt. 

Denn Tageslicht ist nicht nur angenehmer für die Au-
gen, sondern kann auch eine glücklichere Atmosphäre 
im Büro schaffen. 

Vor Allem in den Sommermonaten hat man jedoch das 
Problem, dass die Sonneneinstrahlung im Büro so stark 
ist, dass das Licht blendet. 

Dies erschwert die effiziente Arbeit am Bildschirm, da 
man aufgrund des blendenden Lichts weniger auf dem 
Bildschirm erkennen kann, und sorgt so für Stress. Die 
Arbeit dauert häufig länger und wird schwerfälliger. 
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Verbessern Sie das Potential Ihrer Mitarbeiter:

SO NUTZEN SIE STRESSMINDERNDE MASSNAHMEN 
ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG



Hierbei können Sonnenschutzanlagen helfen. Einige 
Modelle weisen hierfür einen Blendschutz-Stoff auf, der 
die Blendung am Bildschirm verhindert und gleichzeitig 
noch genügend Licht in den Raum lässt, sodass keine 
künstliche Lichtquelle hinzugezogen werden muss. 

Um auch bei Präsentationen ein Blenden und die 
generelle Sonneneinstrahlung zu vermeiden, die das 
Lesen der Präsentationsfolien erschweren, eignen sich 
Rollos mit einem sogenannten Black Out Stoff, der für 
die richtige Verdunklung sorgt. 
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rankheitsbedingte Ausfälle sind für jedes Un-
ternehmen ein Problem. Die Arbeit bleibt ent-
weder liegen oder kann nur teilweise erledigt 
werden. Um solche Situationen zu vermei-
den, gibt es einige hilfreiche Tipps, die für ein 

gesünderes Arbeitsklima sorgen können:

Ausreichend Tageslicht wird vor allem im Winter 
sehr wichtig. Denn durch Sonnenlicht produziert der  
Körper Vitamin D, welches zum Beispiel Diabetes und  
Knochenkrankheiten vorbeugen kann. 

Achten Sie darauf, dass in jedes Büro möglichst viel  
Tageslicht einfallen kann und verrücken Sie Gegenstän-
de, die vor den Fenstern stehen. 

Versuchen Sie auch, regelmäßig zu lüften, so dass  
genügend Sauerstoff ins Gebäude gelangt. Dies ist 
nicht nur gut für die Gesundheit, sondern fördert auch 
die Konzentration Ihrer Mitarbeiter. Vereinbaren Sie 
hierzu Zeiten, bei denen gelüftet wird.

Pflanzen können ebenfalls helfen, um die Luft zu reini-
gen und für genügend Sauerstoff zu sorgen.

Eine weitere Möglichkeit, um bei Krankheiten die  
Ansteckungsgefahr zu verringern, ist die Platzierung 
von Desinfektionsmitteln (bspw. in den Toilettenräu-
men), so kann sich jeder Mitarbeiter individuell nach 
Bedarf die Hände desinfizieren. 

Auch eine angenehme und gleichbleibende Tempe-
ratur kann zu einem gesünderen Arbeitsklima beitra-
gen.

Im Sommer können hier Sonnenschutzanlagen eine 
schnelle Aufheizung des Büros verhindern und so für 
eine angenehme Temperatur sorgen. Eine Kombina-
tion aus außen- und innenliegendem Sonnenschutz, 
wie beispielsweise Außenjalousien und Rollos, bietet  
hierbei den besten Schutz vor zu hoher Sonnenein-
strahlung.
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Krankheitstage und Fehlzeiten reduzieren:

SO VERRINGERN SIE FEHLZEITEN DURCH EIN 
GESÜNDERES ARBEITSKLIMA



Durch die Lamellen der Außenjalousie wird das Licht 
reflektiert und kann somit nicht bis zum Glas des  
Fensters vordringen. Ein zusätzliches Rollo mit  
reflektierendem Stoff, kann die wenigen Sonnenstrah-
len, die es durch die Lamellen geschafft haben, zusätz-
lich davon abhalten ins Innere des Raumes zu gelangen.
Im Winter können Sonnenschutzanlagen (besonders 
Wabenplissees) zudem dafür sorgen, dass die Wärme 
weniger über die Fenster entweicht, sondern mehr im 
Raum bleibt und es angenehm warm im Büro ist.

Ihren Mitarbeitern ermöglicht dies ein angenehmes  
Arbeitsklima bei gleichbleibender Raumtemperatur, 
welche auch die Gefahr reduziert im Sommer durch  
kalte Klimaanlagenluft krank zu werden. Zusätzlich  
lassen sich durch die Sonnenschutzanlagen Heiz- und 
Kühlkosten sparen. 

Sie wollen mehr über Energiekosteneinsparung in  
Verbindung mit intelligentem Sonnenschutz erfah-
ren? Dann schauen Sie doch bei unserem Beitrag zur  
smarten Haustechnik im nächsten Kapitel vorbei.

Dort finden Sie weitere Tipps, wie sie noch effizienter 
Energie sparen können durch intelligenten Sonnen-
schutz. 
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n einem tristen, grauen Büro arbeiten möch-
te wohl niemand gerne. Um für eine besse-
re Umgebung zu sorgen, können Sie Wand-
bilder aufhängen oder Pflanzen ins Büro  
stellen. Auch Sonnen- und Sichtschutzan-

lagen können helfen. Diese schützen Ihre Mitarbeiter 
vor lästigen Blicken von Passanten im Erdgeschoss,  
sorgen für ausreichend Sonnenschutz und können 
durch ihre verschiedenfarbigen Stoffe Farbakzente set-
zen, die das Büro aufwerten und gleichzeitig modern 
wirken lassen. Selbst eine individuelle Bedruckung des 
Sonnenschutzes ist möglich.

Durch das verbesserte Ambiente und die moderne  
Arbeitsplatzgestaltung erhöhen Sie einfach das Wohl-
befinden Ihrer Mitarbeiter, welche auch die Effizienz 
ihrer Arbeit steigert.

Ergebnis: Höhere Produktivität, höhere Zufriedenheit, 
geringere Fluktuation.
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Stärken Sie das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter:

SO VERBESSERN SIE DAS AMBIENTE IN IHREM 
UNTERNEHMEN



urch die oben genannten Maßnahmen errei-
chen Sie, dass sich Ihre Mitarbeiter wohler 
im Unternehmen fühlen und effizienter und 
stressfreier arbeiten können. 

Dies tragen Ihre Mitarbeiter natürlich auch nach außen 
und sorgen so für einen guten Ruf Ihres Unternehmens.
Durch modernen Sonnenschutz an der Außenfassade 
können Sie außerdem ein modernes Unternehmensbild 
vermitteln. 

Einige Unternehmen bieten zudem für eine bessere  
Außendarstellung spezielle Rollos an, die sich indivi-
duell mit Motiven oder Texten bedrucken lassen. Diese 
bieten eine kreative und individuelle Werbemöglichkeit 
für Ihr Unternehmen, die auffällt.

Das Thema kreative und individuelle Werbemöglichkei-
ten hat Ihr Interesse geweckt? Finden Sie hierzu noch 
weitere Infos im vierten Kapitel unseres Ratgebers.

Wie Sie sehen, können Sie durch einige unkomplizierte  
Methoden die Arbeitsplatzqualität Ihrer Mitarbeiter 
deutlich steigern, welche nachhaltig die Effizienz Ihrer 
Arbeiter erhöht.

Die neu gewonnene Arbeitsplatzqualität und die daraus 
resultierende effizientere Arbeitsweise Ihrer Mitarbeiter 
kann Ihrem Unternehmen helfen zu wachsen und die 
Ertragsmöglichkeiten zu erhöhen. 
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Die Faktoren „Firmengebäude“ und „Mitarbeiter“ in der Außendarstellung:

SO VERBESSERN SIE DIE AUSSENDARSTELLUNG
IHRES UNTERNEHMENS

Stressreduzierende 
Arbeitsplätze

Krankheitstage redu- 
zieren durch ein gesun-

des Arbeitsklima

Mitarbeiter fühlen 
sich wohl bei Ihnen

Positive Außendarstel-
lung und höhere Arbeit-

geberattraktivität



Willkommen in der smarten 
Welt der Haustechnik
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en Begriff „Smart Home“ haben Sie wahr-
scheinlich in letzter Zeit auch öfter gehört und 
konnten vielleicht nicht direkt viel damit an-
fangen. 

Der Duden erklärt den Begriff wie folgt: Das Smart Home 
ist eine „Wohnumgebung, in der Beleuchtung, Hei-
zung, Haushaltsgeräte und Ähnliches elektronisch, u.a.  
mittels Smartphone, steuerbar sind“ (Siehe: https://
www.duden.de/rechtschreibung/Smarthome, Stand: 
25.11. 2019)

Das Smart Home hat also eigentlich nichts anderes im 
Sinne, als den Alltag zu erleichtern, die Haustechnik zu 
optimieren und individuell steuerbar zu machen. 

Ähnlich ist es auch in Unternehmen. Die Haustechnik 
ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines Unternehmens. 
Und wenn sie nicht richtig funktioniert, kann dies schnell 
zu Problemen frühen…

 5 Unnötiger Energieverbrauch
 5 Komplizierte Arbeitsabläufe
 5 Unsichere Haustechnik 

Im Folgenden gehen wir auf diese einzelnen Punkte  
etwas genauer ein…

Unnötiger Energieverbrauch

Vor Allem in sehr großen Bürogebäuden kann der Ener-
gieverbrauch schnell sehr hoch werden. Nicht nur die 
Stromkosten belasten dort das Budget, sondern auch 
Heiz- und Kühlkosten für die Vielzahl an Büros.

Wenn dann auch noch nachts vergessen wird, das Licht 
auszuschalten, ist das natürlich nochmal ärgerlicher. 
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Eine intelligentere Haustechnik für Ihr Büro 

WAGEN SIE DEN SPRUNG HIN ZUM „SMARTEN BÜRO“



Komplizierte Arbeitsabläufe

Dass die einzelnen Abteilungen in einem Unterneh-
men zusammen arbeiten müssen, dürfte jedem klar 
sein. Wenn diese jedoch nicht richtig miteinander  
vernetzt sind, gestaltet sich die Zusammenarbeit schon  
deutlich schwieriger und verhindert so eine schnelle und  
einfache Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, 
die Zeit kostet.

Kommt hierzu noch eine veraltete Technik kann dies die 
Zusammenarbeit nochmals erheblich erschweren.

Unsichere Haustechnik

Ist Ihre IT Infrastruktur nicht wirksam gegen Angriffe 
geschützt, kann ein solcher Angriff schnell den gan-
zen Betrieb lahmlegen. Denn in den meisten Büros 
sind Laptops und Computer für fast alle Arbeitsschritte  
erforderlich.

Daher ist die IT Sicherheit inzwischen genauso wichtig 
wie die Gebäudesicherheit.

Ein weiterer Aspekt der Haustechnik ist der Arbeits-
schutz von Mitarbeitern vor allem in der Produktion. 
Ein zu geringer Arbeitsschutz Ihrer Mitarbeiter kann 
dazu führen, dass Arbeiten langsamer erledigt werden  
müssen und Ihre Mitarbeiter deutlich gefährlicher arbei-
ten. 

 

Wie Sie sehen können, ist die Haus- oder Betriebstech-
nik ein entscheidender Faktor für den Arbeitsalltag, der  
Ihnen viele Vorteile bieten kann.

Optimieren Sie Ihre Haustechnik, um Ihren Mitarbeitern 
das Arbeiten zu erleichtern und gleichzeitig für eine  
modernere Arbeitsweise zu sorgen.

Reduzieren Sie den Energieverbrauch 

Um den Energieverbrauch zu senken gibt es vor allem 
durch die Gebäudetechnik verschiedene und einfache 
Möglichkeiten, mit denen Sie den unnötigen Verbrauch 
von Energie vermeiden können und damit Kosten  
einsparen. 

Schalten Sie beispielsweise durch ein gespeichertes 
Szenario auf dem Tablet oder Smartphone alle Geräte 
nach Ende der Arbeitszeit ab. Somit lässt sich verhin-
dern, dass einige Geräte vergessen worden sind und 
über die Nacht noch weiter laufen.

Auch während den Betriebsferien lassen sich so alle 
Geräte bequem ausschalten, sodass der Stromver-
brauch deutlich reduziert werden kann. 

Stellen Sie des Weiteren Timer ein, die das Licht 
automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit ein- und auch 
wieder ausschalten.
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So können sich auch Heizungen regulieren lassen und 
nach Ende der Arbeitszeit auf eine kleinere Heizleistung 
heruntergefahren werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung von  
verschiedenen Wettersensoren. 

Diese lassen sich bei einigen Anbietern mit Ihren 
Sonnenschutzanlagen verbinden, sodass diese bei  
verschiedenen Wetterumschwüngen automatisch her-
unter oder wieder herauf fahren.

Scheint beispielsweise sehr viel Licht in die Fenster der 
Büros herein, fahren die Sonnenschutzanlagen auto-
matisch herunter.

Dies hat den Vorteil, dass, selbst wenn sich zu dieser 
Zeit noch niemand im Büro befindet, es sich nicht so 
stark aufheizt. 

Kommen Ihre Mitarbeiter dann einige Zeit später zur  
Arbeit, können sie in angenehmer Atmosphäre arbei-
ten, ohne dass durch den Temperaturanstieg eine  
externe Kühlquelle hinzugezogen werden muss. 

Somit können Sie durch den Sonnenschutz in Ver-
bindung mit Wettersensoren Kühl- und auch Heiz-
kosten einsparen, da im Winter der heruntergefahrene  
Sonnenschutz ebenfalls verhindern kann, dass die 
Wärme zu schnell aus dem Raum über das Fenster  
entweicht.

Hierzu eignet sich im Sommer besonders eine Kombi-
nation aus Außenjalousien und einem innenliegenden 
Sonnen- bzw. Blendschutz mit einem reflektierenden 
Stoff. 

Im Winter können hingegen Wabenplissees durch 
die Luftkammern zwischen den beiden Stoffen dazu  
beitragen, dass die Wärme besser im Raum gespei-
chert wird.

Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern den  
Arbeitsalltag durch vereinfachte Arbeitsab-
läufe

Wenn die Arbeit schon manchmal stressig werden 
kann, ist es natürlich wünschenswert, dass zumindest 
die Arbeitsabläufe so einfach wie möglich sind, damit 
Ihren Mitarbeitern ein effizienteres und angenehmeres 
Arbeiten möglich ist. 

In Unternehmen mit vielen Abteilungen weiß ein Mit-
arbeiter im Vertrieb häufig nicht bis ins Detail darüber 
Bescheid, was gerade in den anderen Abteilungen vor 
sich geht. 

Dies führt dazu, dass oftmals viele Telefonate notwen-
dig sind, um ein Problem, welches mehrere Abteilungen 
betrifft, richtig zu lösen. 

20 | Moderne Arbeitswelt



Wirken Sie dieser Problematik entgegen, indem Sie 
die einzelnen IT-Systeme der Abteilungen miteinan-
der vernetzten. So hat jeder Mitarbeiter einen besse-
ren Überblick über Lieferungen, Produktionstand und  
Lagerbestand. 

Hierdurch lassen sich außerdem Probleme einfacher  
erkennen und schneller lösen. Nutzen Sie des 
Weiteren moderne Kommunikationsmittel, wie  
beispielsweise Messenger oder Videotelefonie.  
Diese vereinfachen die Kommunikation im Betrieb  
intern, eignen sich aber auch im Kundenservice als  
Mittel zur Ferndiagnose oder Fernwartung.

Ein weiterer Weg der technischen Vereinfachung im 
Arbeitsalltag ist die Vernetzung der Arbeitsmittel, das 
sogenannte Internet der Dinge. Sorgen Sie beispiels-
weise für eine bessere Vernetzung von Förderbändern 
und Maschinen, um einen Stillstand oder Schäden 
durch technische Probleme an einer Maschine zu ver-
meiden. 

Abschließend können Sie Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
das Arbeiten erleichtern, indem Sie für die Optimierung 
der Bedienung von technischen Geräten sorgen.

Die Steuerung vieler Geräte über ein einzelnes End-
gerät erspart Ihnen oftmals viele unnötige Wege durchs 
Büro. 

Durch dieses Smart Office Gadget lassen sich beispiel-
weise Heizung und Kühlung über ein einzelnes Gerät 
steuern und dies sogar, wenn Sie sich nicht im selben 
Raum befinden.

Wollen Sie eine Präsentation oder ein Meeting in einem 
Raum im Obergeschoss abhalten, können Sie bereits 
vor Beginn des Meetings die Klimaanlage einschalten, 
damit die Präsentation sofort beginnen kann und man 
nicht erst einige unangenehme Minuten im aufgeheiz-
ten Raum verbringen muss.

Auch Sonnen- und Sichtschutzanlagen können so über 
ein Tablet gesteuert werden. 

Müssen Sie während eines Meetings die verdunkeln-
den Rollos herunterfahren, sodass man eine Grafik 
besser erkennen kann, können Sie dies bequem von 
verschiedenen Bedienelementen, bspw. Wandtastern, 
aus steuern.

Diese Mittel erleichtern Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
den Arbeitsalltag und lässt sie effizienter arbeiten.
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Erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Büro

Die Sicherheit in einem Unternehmen ist ein zentrales 
Thema. IT-Sicherheit, die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz und die Gebäudesicherheit müssen immer 
auf dem neuesten Stand sein, um ein sicheres und  
effizientes Arbeiten jederzeit garantieren zu können. 

Schützen Sie daher Ihre IT-Infrastruktur vor Angrif-
fen. Dies beginnt schon beim regelmäßigen Updaten 
der Computer und Maschinen, damit diese immer auf 
dem neuesten Sicherheitsstand sind.

Aber auch die kontinuierliche Änderung von Passwör-
tern bei den Firmen-Mailkonten oder Computern kann 
eine Erhöhung der Sicherheitsstandards bewirken. 

Um in der Produktion die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu 
erhöhen, gibt es die Möglichkeit Lichtschranken und 
Schutzabdeckungen zu installieren. Diese schaffen 
ein noch sichereres Arbeitsumfeld für Ihre Mitarbeiter 
und reduzieren die Gefahr von Unfällen.

Eine Möglichkeit die allgemeine Gebäudesicherheit 
zu erhöhen, ist eine automatische Zugangskont-
rolle zum Arbeitsplatz, wie beispielsweise Ausweis-  
beziehungsweise Chipkarten-Kontrollen an den Ein- 
und Ausgängen des Gebäudes. 

Diese erfordern kein extra eingestelltes Wachpersonal, 
können jedoch trotzdem für eine erhöhte Sicherheit 
sorgen.

Des Weiteren können Sie Tür- und Fenstersensoren 
installieren, die feststellen, ob alle Fenster und Türen 
verschlossen sind.

Eine weitere Möglichkeit die Sicherheit in Ihrem Büro zu 
erhöhen sind Außenjalousien, die bspw. von selbst 
herunterfahren, sobald die Arbeitszeit vorbei ist. 

Somit sind Ihre Fenster auch von außen besser vor  
Eindringlingen geschützt und wirken zugleich deutlich 
moderner und ansehnlicher als Gitter vor den Fenstern.

Das Thema modische Außendarstellung interessiert Sie 
ebenfalls? Dann schauen Sie doch mal bei unserem 
Beitrag zum Thema „Außendarstellung und kreativem 
Werben“ im nächsten Kapitel vorbei.

Wie Sie sehen können gibt es viele Wege Ihr Büro  
moderner und „smarter“ zu machen. Zudem bietet 
das Smart Home bzw. Smart Office Konzept einige  
praktische Vorteile, die Ihren Mitarbeitern den Unter-
nehmensalltag erleichtern können und Sie zusätzlich 
noch Geld sparen lassen. 
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Die Außendarstellung des 
Unternehmens
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Moderne Arbeitswelten



s braucht nur eine Zehntelsekunde bis das Ge-
hirn sich schon ein erstes Urteil über eine Per-
son oder eine Sache gebildet hat. Eine Zehn-
telsekunde ist natürlich viel zu kurz, um einen 

Kunden über das Unternehmen zu informieren oder ihm 
alle Vorteile eines Produkts aufzuzeigen.

Daher sind die innere und äußere Darstellung Ihres Un-
ternehmens und das richtige Bewerben der Produkte für 
ein Unternehmen so wichtig. Sie sind die Aushängeschil-
der des Unternehmens und sorgen im besten Fall dafür, 
dass der Kunde ein gutes Gefühl bei dem Unternehmen 
und seinen angebotenen Produkten hat.

Wir werden Ihnen im Folgenden das Thema Außendar-
stellung bzw. Selbstdarstellung des Unternehmens nach 
innen und nach außen etwas näher bringen.

Die eigene Darstellung des Unternehmens sollte definitiv 
nicht unterschätzt werden, denn durch eine schlechte 
Eigendarstellung können weitreichende Probleme ent-
stehen:

• Geringere Anzahl an Kunden 
• Unzufriedene Mitarbeiter
• Hoher Kostenaufwand durch teure Werbung
• Konventionelle Werbung führt nicht zum gewünsch-

ten Ziel

Im Folgenden gehen wir auf diese Punkte noch einmal 
detaillierter ein. 

Geringere Anzahl an Kunden und Bewerbern 
auf neue Stellen

Ein wenig ansprechendes Bürogebäude oder Ladenge-
schäft können der Grund dafür sein, dass Kunden eher 
abgeschreckt gegenüber Ihrem Unternehmen sind. 

Seien es Geschäftskunden oder Privatkunden, ein 
veraltetes Bürogebäude und ein langweilig wirkender 
Verkaufsraum machen wahrscheinlich auf niemanden 
einen kompetenten Eindruck und geraten spätestens 
nach dem Verlassen des Gebäudes wieder in Verges-
senheit. Entsprechend kann eine schlechte Außendar-
stellung negative Folgen nach sich ziehen:
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Der erste Eindruck zählt

SO VERBESSERN SIE DIE AUSSENDARSTELLUNG
IHRES UNTERNEHMENS



• Geringere Glaubwürdigkeit & geringeres Vertrauen 
• Mangelnde Bewerberanzahl auf unbesetzte Stellen
• Folglich Schwierigkeiten beim Gewinnen neuer Auf-

träge, Lieferanten und Kunden

Unzufriedene Mitarbeiter 

Dass Mitarbeiter unzufrieden sind auf Grund einer 
schlechten Eigendarstellung des Unternehmens, wird 
vielleicht nicht jedem zunächst klar. Doch genau so 
wie es bei Ihren Kunden keinen guten Eindruck macht, 
wenn die Verkaufsräume nicht schön aussehen oder 
das Bürogebäude veraltet wirkt, kann dies bei Ihren 
Mitarbeitern im Bürobereich ebenfalls einen schlechten 
Eindruck machen und ein Grund für Unzufriedenheit 
und mangelnde Identifikation mit dem Unternehmen 
sein.

Ein ungemütliches Büro oder mangelnde Möglichkeiten 
zum Pause machen beziehungswiese zum Stress ab-
bauen können hierbei Katalysatoren für steigende Un-
zufriedenheit sein. Dies wiederum kann folgende Kon-
sequenzen nach sich ziehen:

• Ineffizientes Arbeiten
• Steigende Fehlzeiten und zunehmende Kranheits-

tage
• Steigende Fluktuation

Hoher Kostenaufwand durch teure Werbung

Das Bewerben von Produkten oder Dienstleistungen 
kann sehr schnell teuer werden. Große, weit verbreitete 
Werbeplakate oder Produktionen fürs Fernsehen sind 
meistens ein aufwändiger Prozess und oftmals nicht 
sofort auf kurzfristige Aktionen oder neue Produkte an-
passbar. 

Zudem können sich derartige Großproduktionen oft nur 
Großunternehmen leisten, mittelständische oder kleine 
Unternehmen haben diese Möglichkeit meist nicht und 
können ihre Produkte nur in einem kleinen Rahmen be-
werben. Daher bedarf es hier alternativer und preiswer-
ter Möglichkeiten der Werbung und Außendarstellung, 
bspw. die Beschriftung von Fahrzeugen und Firmenge-
bäuden.

Konventionelle Werbung führt nicht zum ge-
wünschten Ziel

In der heutigen Zeit ist das Bewerben von Produkten 
deutlich schwieriger geworden.

Durch Social Media Plattformen ist der Verbraucher viel 
öfter von Werbung umgeben. In Kurzsequenzen wer-
den immer wieder neue Werbeanzeigen gezeigt, so-
dass diese vom Kunden inzwischen nicht mehr wirklich 
wahrgenommen werden. 

Diese „Werbeüberströmung“ führt oft dazu, dass kon-
ventionelle Werbung fast keinerlei Anklang findet.
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Es braucht also deutlich kreativere und unkonventionel-
lere Werbeideen, um den Verbraucher von den Produk-
ten zu überzeugen. 

Das richtige Bewerben und Darstellen Ihrer Produkte 
und Ihres Unternehmens ist somit ein entscheidender 
Faktor für den Unternehmenserfolg.

Wir zeigen Ihnen einige einfache Möglichkeiten mit de-
nen Sie den äußeren Eindruck Ihres Unternehmens auf-
werten können und Ihr Unternehmen und dessen Pro-
dukte oder Dienstleistungen kreativ und kostengünstig 
bewerben können.

Machen Sie Ihr Bürogebäude und Ihre Ver-
kaufsräume ansprechender

Durch einige kleine Veränderungen im kundenzugängli-
chen Bereich bzw. außen am Büro- bzw. Firmengebäu-
de kann schon eine große Verbesserung im Gesamtein-
druck erzielt werden.

Eine dieser Verbesserungen am Firmengebäude kann 
beispielswiese ein neuer Anstrich sein. Dieser lässt 
Ihr Gebäude schon viel neuer und moderner ausse-
hen. Verwenden Sie hierzu am besten hellere Farben, 
die freundlicher wirken oder setzen Sie nach Belieben 
Farbakzente (am besten in den Unternehmensfarben). 

Ein weiterer Weg, die Außenwahrnehmung zu verbes-
sern, sind Veränderungen im Außenbereich Ihres Unter-
nehmens. 

Blumen und Bäume können eine sehr positive Wir-
kung haben und sind vor allem im Industriegebiet eine 
willkommene Abwechslung zwischen grauen Industrie-
gebäuden. 

Ein gepflegter Außenbereich kann so ebenfalls zur bes-
seren Außenwahrnehmung beitragen und sorgt dafür, 
dass Ihr Bürogebäude sofort positiv auffällt.

Um Ihr Unternehmen schon von Weitem zu erkennen, 
können Sie Unternehmensfahnen mit dem Logo Ihres 
Unternehmens hissen oder Schilder an Straßen in der 
Nähe des Unternehmens aufstellen. 

Des Weiteren können auch Sonnenschutzanlangen für 
eine gesteigerte Außendarstellung sorgen. Vor allem 
Außenjalousien machen schnell einen modernen Ein-
druck. 

Einige Anbieter bieten diese sogar in verschiedenen 
Farben an, sodass die Außenjalousien individuell an das 
Farbkonzept des Gebäudes angepasst werden können. 

Durch die flexible Einstellung der Aluminium Lamellen 
können selbst herunter gefahrene Außenjalousien offen 
und einladend wirken, und bieten dabei trotzdem noch 
genügend Sicht- und Sonnenschutz für Ihre Mitarbeiter 
im Inneren des Gebäudes.

Dies lässt Ihre Mitarbeiter auch effizienter und in einer 
angenehmeren Atmosphäre arbeiten. 
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Um ebenfalls für eine angenehmere Atmosphäre im 
kundenzugänglichen Bereich zu sorgen, können Sie ein 
paar kleine Veränderungen vornehmen, die jedoch eine 
große Wirkung erzielen.

Ändern Sie hierfür beispielsweise die Farbe der Licht-
quellen. Ein sehr heller Weißton wirkt oftmals kühl und 
unbehaglich, während ein eher wärmerer Weißton ein 
deutlich freundlicheres und einladenderes Ambiente 
schafft. 

Bilder an den Wänden helfen ebenfalls, um den Raum 
wohnlicher zu gestalten. Hängen Sie zum Beispiel ein 
Bild von allen Mitarbeitern auf.  Somit hat der Kunde zu 
dem Unternehmen sofort Gesichter, mit denen er das 
Unternehmen verbinden kann. Außerdem zeigen Sie so 
Ihre Wertschätzung gegenüber Ihren Mitarbeitern.

Sitzgelegenheiten und Erfrischungsgetränke bieten 
Ihren Kunden zudem die Möglichkeit sich nach einem 
anstrengenden Tag kurz eine Ruhepause zu gönnen 
und schaffen eine lockere Atmosphäre bei einem Kun-
dengespräch. 

Falls Sie des Öfteren Kunden mit Kindern im Haus ha-
ben, könnten Sie darüber nachdenken, eine Spielecke 
für die Kinder einzurichten, damit diese ungestört 
spielen können, während Ihre Eltern im Gespräch mit 
einem Ihrer Mitarbeiter sind.

So können Ihre Kunden Ihr Unternehmen mit einem gu-
ten Eindruck wieder verlassen. 

Verschönern Sie den Innenbereich Ihres 
Unternehmens und dadurch auch die Stim-
mung Ihrer Mitarbeiter 

Da Sie und auch Ihre Mitarbeiter sehr viel Zeit im Büro 
verbringen, kann man bei den Meisten das Büro schon 
als „zweites Zuhause“ bezeichnen. Ein Grund mehr, 
weshalb das Büro nicht nur ein „reiner Arbeitsplatz“ 
sein sollte, indem Stress und Leistungsdruck die füh-
renden Attribute zur Beschreibung Ihrer Arbeitsumge-
bung sind. 

Hier spielt vor allem das Thema Ordnung und Sauber-
keit eine wichtige Rolle. Denn genau so, wie Sie ein un-
ordentliches Wohnzimmer stören kann, kann auch ein 
unordentliches Büro zu Unzufriedenheit führen. Schließ-
lich würde wohl niemand gerne an einem Schreibtisch 
arbeiten, der eher eine Ablage ist als ein vernünftiger 
Platz zum Arbeiten. 

Stellen Sie hierfür Regeln zur Ordnung und zur Sauber-
keit auf, um Ihren Mitarbeitern das Arbeiten zu erleich-
tern. 

Schaffen Sie des Weiteren Rückzugs- und Pausen-
räume für Ihre Mitarbeiter, in denen sie entspannen 
können und kurz vom stressigen Arbeitsalltag Abstand 
nehmen. 
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Hierfür gibt es beispielsweise die Möglichkeit Tischki-
cker aufzustellen oder Playstations zu installieren. 

Diese lassen Ihre Mitarbeiter nicht nur Stress abbauen, 
sondern können auch als Teambuilding-Maßnahme zu 
einem stärkeren Zusammenhalt im Unternehmen füh-
ren. 

Darüber hinaus können Sie Fitnessräume und Ruhe-
räume schaffen, um so optimal auf die Bedürfnisse 
Ihrer Mitarbeiter einzugehen.

Dem Wunsch nach mehr Bewegung am Arbeitsplatz 
kommen Sie so beispielsweise entgegen, indem Sie, 
mittels eines externen Trainers, einmal wöchentlich ein 
kleines, Stress abbauendes Workout im Fitnessraum 
anbieten.

In den Ruheräumen können Sie hingegen Wandbilder 
aufhängen, eine Tee- oder Kaffeemaschine zur Verfü-
gung stellen und Sitzsäcke oder andere Sitzgelegen-
heiten bereitstellen, um so einen entspannenden Ort zu 
gestalten. 

Darüber hinaus sind Sonnenschutzanlangen vor den 
Fenstern eine gute Möglichkeit, um eine zu hohe Son-
neneinstrahlung zu verhindern und so ein angenehme-
res Klima im Raum zu erreichen. Gleichzeitig haben 
beispielsweise Plissees oder Rollos mit einem transpa-
renten Stoff den Vorteil noch genügend Tageslicht in 
den Raum zu lassen, sodass Ihre Mitarbeiter weiterhin 
die Sonne genießen können. 

All diese Veränderungsmöglichkeiten können dazu bei-
tragen, dass Ihre Mitarbeiter ebenfalls einen besseren 
Eindruck Ihres Unternehmens haben und somit ihre Zu-
friedenheit mit dem Unternehmen steigt.

Fragen Sie Ihre Mitarbeiter bei diesen Veränderungen 
auch gerne um Rat, welche dieser möglichen Maßnah-
men Sie realisieren sollten.

Vielleicht haben sie sogar eigene Wünsche und Ideen, 
wie man das Büro ansprechender gestalten könnte. 
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Bewerben Sie Ihre Produkte und Ihr Unter-
nehmen kreativ und kostengünstig

Unkonventionelle Werbung fällt auf. Sei es eine knallige 
Farbe oder ein ungewöhnlicher Spruch. „Je moderner 
und ungewöhnlicher desto besser“, könnte man mei-
nen. 

Dabei soll die Werbung natürlich trotzdem noch seriös 
wirken. 

Wir zeigen Ihnen im Folgenden einige Wege auf, wie sie 
kreativ und kostengünstig werben können, aber gleich-
zeitig auch seriös bleiben.

Nutzen Sie beispielsweise die Sozialen Netzwerke für 
sich. Legen Sie sich eine Facebook-Seite an oder er-
reichen Sie Ihre Kunden über einen YouTube-Kanal. 
Hier können Sie nicht nur Ihre Produkte bewerben, son-
dern auch Einblicke in den Unternehmensalltag bieten. 

Eine weitere Möglichkeit sind wiederkehrende Aktio-
nen (auf dem Unternehmensgelände). Ein Tag der offe-
nen Tür kann Ihren Kunden beispielsweise zeigen, wie 
Ihre Produkte hergestellt werden.

Des Weiteren machen solche Aktionen Ihr Unterneh-
men greifbarer und wirken sich positiv auf das Unter-
nehmensimage aus. 

Auch Sicht- und Sonnenschutzanlagen können seit 
Neuestem als Werbefläche genutzt werden.

Rollos werden hierbei individuell nach den eigenen 
Wünschen und Vorstellungen mit Sprüchen und Moti-
ven bedruckt.

Diese spezielle Art von Rollos werden Fotorollos oder 
auch Werberollos genannt und sind eine kreative und 
ungewöhnliche Art zu werben. 

Zusätzlich zur Sonnen- und Sichtschutzfunktion der 
Rollos lassen sich diese beispielsweise mit den Buch-
staben des Unternehmensnamens bedrucken. 

Wenn Ihre Mitarbeiter dann zur Arbeit kommen und die 
Rollos herunterlassen, um von der Sonne nicht geblen-
det zu werden, können Kunden den Unternehmensna-
men schon von weitem erkennen und wissen so auch, 
dass gerade in dem Unternehmen gearbeitet wird und 
dieses geöffnet ist. 

Und auch im Erdgeschoss sind Werberollos definitiv 
eine Werbekonzept, das auffällt und so jedem sofort 
ins Auge sticht. 

Hier können Sie verschiedene Werbeslogans und Un-
ternehmenswerte abdrucken lassen, die sich gut von 
außen erkennen lassen. 
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Dadurch müssen Sie keine Werbefläche extra anmie-
ten, sondern können bequem aus Ihrem Büro heraus 
werben. 

Wie Sie sehen, gibt es viele Wege, mit denen Sie die 
Außendarstellung verbessern können und kreativ und 
kostengünstig werben können. 

Dies ermöglicht Ihnen Kosteneinsparungen und verbes-
sert das Unternehmensimage, sodass Sie die Chance 
haben, als Unternehmen zu wachsen und Ihre Ertrags-
möglichkeiten zu erhöhen.
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Ihr Partner für Sonnen- 
und Sichtschutz  

05
Rollomeister für Firmenkunden



mmer mehr Firmenkunden, darunter  
bspw. Projektentwickler, Generalunter-
nehmer, Architekten, Bauträger und In-
neneinrichter, zählen zu den Kunden von 
Rollomeister. Und das nicht ohne Grund. 

Bei Rollomeister bieten wir sowohl gewerblichen 
Endkunden als auch Professionals in der Bau-
wirtschaft ein umfassendes Leistungspaket an, 
dass die Anforderungen der Kunden umfassend 
abdeckt.

Welche Leistungen bietet Rollomeister seinen Firmen-
kunden im Bereich Sicht- und Sonnenschutz?

Neben unseren hochwertigen Sonnenschutzlösungen, 
in Deutschland nach Maß gefertigt, bieten wir gewerb-
lichen Kunden folgendes Leistungspaket an:

5 Wir bieten Ihnen einfache, unkomplizierte Be-
stellmöglichkeiten per Telefon, Email oder über 
unseren Onlineshop

5 Wir unterstützen Sie bei Aufmaß und Montage

5 Die Lieferung kann auf Wunsch direkt auf die
Baustelle erfolgen

5 Wir leisten umfassende Unterstützung in der 
Planungsphase mit moderner CAD-Software

5 Wir stellen Ihnen umfassende Planungsunterlagen 
und Bemusterungsmöglichkeiten für unsere Produkte 
zur Verfügung

5 Während des gesamten Projektes steht Ihnen ein 
Spezialisten-Team bestehend aus Konstrukteuren, 
Technikern und Kundenberatern zur Verfügung

5 Wir bieten Ihnen die Entwicklung von Sonderlö-
sungen und Umsetzung von Sonderwünschen mit 
Hilfe unseres großen Experten- und Lieferanten-
netzwerks

5 Wir weisen eine hohe Flexibilität auf bei der Be-
rücksichtigung und Einhaltung von Terminwün-
schen im Rahmen der logistischen und produk-
tionstechnischen Möglichkeiten

5 Wir bieten Ihnen eine hohe Erreichbarkeit 7 Tage 
in der Woche durch unsere Servicehotline
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Rollomeister Ihr kompetenter Patner

WIR RICHTEN SIE EIN
Ein Auszug aus unseren

KUNDENREFERENZEN



Kostenlose Beratung?
Zögern Sie nicht, sondern kontaktieren 
Sie uns unverbindlich und lassen Sie

sich von uns beraten:

Tel.: 0800 76 556 00 
oder +49 (0) 6222 95 83 250 (Ausland) 

www.rollomeister.de | info@rollomeister.de

Rollomeister GmbH | Hauptstraße 100 | 69207 Sandhausen
Tel.: 0800 76 556 00 oder +49 (0) 6222 95 83 250 (Ausland)
www.rollomeister.de | info@rollomeister.de


