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LHL.
Das Mehr im Büro.
Mehr
Information.
Covid-19 – Die erste Fassungslosigkeit ist überstanden,
aber jetzt muss es weitergehen - bloß wie?

wieder vereint...

... die Zukunft der Gemeinschaftsbereiche im Büro

Liebe Kunden,
liebe Freunde von LHL,
die Coronakrise wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus und verändert uns und
unsere Wahrnehmung in vielerlei Hinsicht. Für die Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung im Zeitalter von Covid-19 haben sich drei Herausforderungen beim Design und der
Raumgestaltung herauskristallisiert: physischer Abstand, Wegeführung und der Raumkontext. Dies sind die Schlüsselfaktoren bei der Umsetzung der Sicherheitsrichtlinien für
Arbeitsplätze und Gemeinschaftsbereiche.
Das folgende Vorher-Nachher-Beispiel illustriert, welche Aufgaben für die Anpassung von
geschlossenen und offenen Bereichen jetzt auf uns zukommen:

Beispiel: Geschlossener Raum - Formeller Besprechungsraum
Vorher: Entwurf vor Covid-19
Größe: 8 x 5 m = 40 m2
Auslastung: 10
Raumkontext: Geschlossene
Räume mit Türen und Wänden,
die fest verbaut sind, machen
die Anpassung an die neuen
Abstandsvorschriften und eine
sichere Wegeführung zur Herausforderung - insbesondere, wenn generative Arbeit
dort stattfinden soll.
Nachher: Entwurf nach Covid-19
Auslastung: 6
Design-Vorschläge: Die Raumdichte durch Entfernung von Sitzmöbeln, Zubehör und gemeinsamem Stauraum reduzieren.
Klar gekennzeichnete Wegeführungen in nur eine Richtung fürs
Betreten/Verlassen des Raums.
Zusätzliche Screens oder andere
Barrieren zur Abschirmung verwenden. Schilder und Reinigungsstationen aufstellen, um neue
Verhaltensweisen zu fördern.
Quelle: steelcase

Flexibilität ermöglichen.
Ganzheitliche Konzepte für die Gestaltung von
Arbeitsplätzen und Gemeinschaftsbereichen.
Die Grundsätze zur Schaffung von leistungsstarken Umgebungen zielen genau auf die
Herausforderungen ab, die die Anpassung der Arbeitsumgebung an uns stellt und unser
LHL-Team hilft Ihnen dabei, Gemeinschaftsbereiche zu erschaffen, in denen sich die Mitarbeiter zur Zusammenarbeit und zum sozialen Austausch treffen können.
Für die Anpassung des Arbeitsplatzes an die neuen Rahmenbedingungen bieten Gemeinschaftsbereiche ein großes Potential, da sie es uns einerseits erlauben, Abstand zu halten
und gleichzeitig ermöglichen, dass wir einander wieder näher kommen.
Die Möbel in Zwischenbereichen sind oft flexibler. Da sie meistens frei im Raum stehen,
können sie einfach neu konfiguriert werden. Alternativ lassen sie sich neu platzieren, um die
räumliche Anordnung anzupassen, oder können mit Abschirmungen versehen werden.
Sprechen Sie uns an – Wir beraten Sie gerne!
Ich brauche einen Beratungstermin

Die große Mehrheit – 88 % bis 90 %
je nachdem, welche Studie man zitiert - möchte wieder im Büro arbeiten.
Drei häufige Irrtümer in Bezug aufs Home Office erwecken immer wieder den Eindruck,
als wäre die Arbeit von zu Hause für jeden das Richtige.
Was dahinter steckt und die Aufklärungen dazu ...
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Irrtum #1
„Wenn die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, sparen wir Geld”
Es stimmt, dass durch geringere Immobilienkosten und den Wegfall
anderer mit dem Arbeitsplatz verbundenen Ressourcen Geld gespart
werden kann. Aber es entstehen gleichzeitig verdeckte Kosten ...

Irrtum #2
„Mitarbeiter sind im Home Office genauso produktiv
(oder sogar produktiver) als im Büro”
Dies hängt ganz von der Definition von Produktivität ab. Einige Arbeitsaufträge lassen sich sehr gut von zu Hause aus erledigen. Aber die echte
Produktivität von Wissensarbeitern, die zu Kreativität, Innovation und
Transformation führt, ist bekanntermaßen sehr schwer ...
Irrtum #3
„Mitarbeiter im Home Office haben eine bessere Work-Life-Balance”
Die Arbeit von zu Hause bietet einige Vorteile - kein Anfahrtsweg,
bequeme Kleidung und mehr Zeit mit der Familie oder dem Haustier.
Aber Studien belegen ...

ich will alles lesen

Quelle: steelcase

Kyocera NEU bei LHL!
Anfang September stellen wir Ihnen unsere neue Partnerschaft mit dem
namhaften Druckerhersteller und Nachhaltigkeitspreisträger 2020 vor.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung!

