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büro-interiorberatung 
 
wir denken für sie um die ecke 

 

 

Damit sich Ihr Team nicht im Weg sitzt! 
 
Die Einrichtung und Strukturierung der 

Büroräume hat eine unmittelbare Aus-

wirkung auf die Effektivität und Effizi-

enz in Ihrem Unternehmen.  

 

Je nach Unternehmensart kann die 

Schaffung neuer Arbeitsplatzlösungen 

Motivationsschübe verschaffen und der 

Leistungsfähigkeit und Kreativität Ihrer 

Mitarbeiter ganz neue Möglichkeiten 

eröffnen. Verbesserte Kommunikation 

und kürzere Abläufe durch z.B. die 

Schaffung von Kreativinseln und 

Roundtables können eine Lösung dar-

stellen.  

 

Unsere Beratung hilft Ihnen, die Räu-

me den Arbeitsanforderungen anzu-

passen und mit dem üblichen Raum-

diktat zu brechen. Farben spielen hier-

bei ebenso eine große Rolle wie die 

Auswahl der richtigen Möbel. 

 

Die Einrichtung wirkt sich unmittelbar 

auf die Arbeitsatmosphäre aus und ist 

von entscheidender Bedeutung. Die 

richtigen Möbel schaffen Chancen für 

Vernetzung, bringen Orientierung und 

Ordnung und entwickeln so die richtige 

Atmosphäre für eine effizienzsteigern-

de, kreative Denk- und Ideenwerkstatt.  
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Ein harmonischer Interiorbereich sollte 

das CI/CD widerspiegeln und die Un-

ternehmensgrundsätze für alle Mitar-

beiter und Kunden erlebbar machen. 

 

In Zusammenarbeit mit einem leis-

tungsfähigen und zuverlässigen Netz-

werk an Dienstleistern können Büro-

räume richtig geplant und vorhandene 

Flächen besser genutzt werden. Be-

stehende Strukturen werden den neu-

en Erfordernissen angepasst und Ar-

beitsplatz sowie Büroumgebung auf 

die menschlichen Bedürfnisse in mo-

dernen Umgebungen zugeschnitten.  

Bei den Planungen gehen wir sensibel 

mit den Wünschen der Mitarbeiter und 

den vorhandenen Ressourcen um. Es 

geht nicht darum, radikale Schnitte zu 

setzen, sondern ein Arbeitsumfeld für 

mehr Effektivität und Effizienz zu 

schaffen - selbstverständlich ange-

passt an jedes Budget.  

 

Es gibt nichts, was nicht schrittweise 

eingeführt werden kann. Dies bezieht 

sich im Übrigen auf alle Leistungen 

von braincube.  

 

 

 

büro-interiorberatung in kurzform 
Weiterentwicklung von Arbeitsräumen und -bereichen, räumliche Umgestaltung zur 

Optimierung von Abläufen, Flexibilisierung von Arbeitsplätzen, Vereinigung von Un-

ternehmensphilosophie und Außendarstellung Ihres Unternehmens. 

 


