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Infos für Unternehmer

Wir helfen Ihnen, Ihren Fachkräftebedarf
zu decken – mit dem, was Sie schon haben!
Das Wichtigste auf der Habenseite eines Unternehmens: die
Mitarbeiter. Der kostenintensivste Posten in der Bilanz: die
Mitarbeiter. Grund genug, sich mit den heutigen Arbeitsund Arbeitsplatzanforderungen ernsthaft zu beschäftigen. Ziel einer solchen Aktion ist immer, die Motivation der
Mitarbeiter zu beeinflussen. Wir von raumplan möblieren
nicht: Wir erschaffen eine Arbeitsumgebung, die beeindruckt und Beeindruckendes leisten kann.
Als Beispiel: Sie haben sich vor zehn Jahren nach den damaligen Erkenntnissen optimal „neu“ eingerichtet? Die Anforderungen an die Arbeit Ihrer Mitarbeiter haben sich in
dieser Zeit gravierend verändert! Immer wieder treffen wir
auf Kunden, deren Büroumgebung nicht mehr optimal funktioniert: Irgendetwas passt nicht mehr. Die „alten“ Möbel
sind noch in Ordnung und können im neuen Kontext WieϐǤ

Frischzellenkur® für Ihr Büro

Aus der pragmatischen Idee, Büros einer „Frischzellenkur“
zu unterziehen, haben wir bei raumplan im Laufe der Zeit
ein ganzheitliches Dienstleistungskonzept entwickelt. Ziel
hierbei ist, den Mitarbeitern ein Umfeld anzubieten, welches den aktuellen Anforderungen gerecht wird und die
Menschen anspricht. Ihre Mitarbeiter müssen ihr Umfeld
als angenehmen Lebensraum erkennen und sich gerne in
ϐǤ òÚ tration, der Kommunikation, des Rückzugs und Bereiche für
kreatives Denken eingeräumt werden.

Reden wir ruhig übers Geld
Die aufwendigste Lösung ist immer die komplette Neueinrichtung. Natürlich kann diese vollkommen richtig sein.
Ökonomisch und ökologisch ist die Frischzellenkur die
wohl sinnvollste Variante, Bürobereiche zu modernisieren.
Wir müssen nicht alles auf den Kopf stellen, sondern rücken das Vorhandene in ein neues Licht. Manchmal sind es
auch nur kleine Dinge, die zur Verbesserung beitragen. Das
schont Ressourcen und nicht zuletzt auch Ihren Geldbeutel.
Bevor es losgeht, denken wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern darüber nach, welche Voraussetzungen für
ein vernünftiges Arbeiten notwendig sind. Das Ergebnis des
Mitgestaltens: Räume für gewinnbringende Ideen, Büros, in
denen gerne gearbeitet wird und: eine gesteigerte Attraktivität Ihres Unternehmens.

Mehr als neue Möbel
Wir bei raumplan nehmen die Aufgabe des Einrichtens beim
Wort: Statt einfach nur Möbel zu liefern, gestalten wir vor
Ort neue Raumkonzepte. Das heißt: Analysieren, Planen,
Justieren und Ordnen anstelle von bloßem Möblieren. So
entsteht nach dem Prinzip der raumplan-„Frischzellenkur®“
eine stets konsequent auf die Anforderungen und Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens zugeschnittene Büroumgebung: Hochwertig, pragmatisch und motivierend.
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Aufbruch zu einer inspirierenden
Büroumgebung: Zehn goldene
Regeln für Chefs
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Ǥ hen und sie auch mittragen wollen.
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Befragen Sie Ihre Mitarbeiter, wie sie sich ihr
òǡ
 òǡǤ

5.

Klären Sie mit Fachleuten, welche Raumform
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Möglichkeiten es gibt, Ihren Mitarbeitern
Konzentrationsbereiche anzubieten – Qualität
braucht ihren Raum.

7.

Klären Sie mit Ihren Mitarbeitern, ob sie Störǡden gilt, damit sie ihre Arbeit konzentrierter
 ÚǤ
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gar nicht gefällt.
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Grenzen Sie Themen ein, bei denen Ihre Mitarϐ
 òǤ

10.  ò 
 
heraus treffen. Am besten im Sinne Ihrer Mitarbeiter. Sie werden es Ihnen mit Leistung und
Loyalität danken.

Falls Sie genau darüber nachdenken, sprechen Sie uns einfach an. Wir kommen gerne einmal unverbindlich bei Ihnen
vorbei. Nur was wir sagen, ist verlässlich und verbindlich!
Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, die Sie nicht leisten können
und wollen: Wir planen und kommunizieren mit den verantwortlichen Gewerken. Kurzum: Wir sind für Sie da! Nehmen
Sie sich ein wenig Zeit und lassen Sie sich von Projekten und
Ideen inspirieren, die nicht alles auf den Kopf stellen, aber
doch manches in ein anderes Licht rücken. Und falls Sie sich
vorab ein Bild unseres Unternehmens machen möchten,
schauen Sie sich doch einfach auf unserer neu gestalteten
Homepage um.

Selbstverständlich freuen wir uns auch über einen Besuch!
Im raumplan Einrichtungshaus präsentieren wir Ihnen gerne einige realisierte Projekte, die einer „Frischzellenkur“
unterzogen wurden. Hier können wir in entspannter Atmosphäre über Ihre Wünsche sprechen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ehrhard Vogel
Raumplan Handels GmbH
Seestraße 5
72764 Reutlingen
Telefon 07121 93071 0
Mail: welcome@raumplan.net
www.raumplan.net

