Praxis Raumbildung
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Mangelhaft: Dieses
Beispiel zeigt ein
Entwurfslayout eines
Möbelhändlers mit
entsprechend planerischen Defiziten, wie
beispielsweise
fehlender akustischer
Nahfeldbedämpfung.

RaumBildung:

Räume intelligent gestalten
Während die Produktivität in der verarbeitenden Industrie seit den 1940er-Jahren um das 14-Fache
gesteigert wurde, blieb es bei der Büroarbeit lediglich bei einer Verdoppelung. Zu dieser Einschätzung
kommen die beiden Fachautoren Santa Raymond und Roger Cuncliffe in ihrem Buch „Tomorrow’s
Office“. Der Bedarf an interaktionellen Arbeitswelten wächst stetig und die Notwendigkeit intelligenter
Raumwelten wird immer wichtiger – das Fazit: An neuer RaumBildung besteht ein hoher Bedarf.
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Expertenplanung:
Mittels methodischer
Analyse der Raumstruktur und der
Arbeitsprozesse hat
Connect Sense einen
intelligenten Raum
geschaffen, der vor
allem hinsichtlich
Licht, Klima, Akustik
und Raumaufteilung
optimal gestaltet ist.
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Vorher: Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter in einem Kreditinstitut sind
nicht optimal gestaltet und aufgeteilt. Die Räume wirken außerdem
dunkel, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten sind nicht gegeben.

nisation von Arbeitsprozessen führt zu
konkreten Anforderungen an die Raumstruk40K
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Hintergrund dieses Beratungsansatzes von

wie Licht, Luft, Lärm
2. funktionale Ausrichtung des Flächenlay-
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Nachher: Das Raumkonzept „8 in 1“, das auf der KVP+Methode basiert, ermöglicht es, acht verschiedene Nutzungsszenarien in ein und demselben Grundriss zu realisieren.

erläutert: „Die Kunden kennen ihr Anforde-

ckeln. Diese bieten unseren Kunden einen

Connect Sense ist die Intention, dass Unter-

3. planerische Einbindung der Ver- und Ent-

von Büromöbeln“, sagt Tuschen. Als Orientie-

Im Office-Bereich sind solche Ansätze heute

rungsprofil selbst am besten. Unsere Aufgabe

höheren Nutzwert bei gleichzeitig verbes-

nehmen in die Lage versetzt werden, mithilfe

sorgungsleitungen zu den Arbeitsplätzen

rungsparameter werden in der Regel lediglich

noch eher die Ausnahme. Aktuell wird hier die

ist es, die gegebenen Impulse zu erkennen

serter Wirtschaftlichkeit.“ Erfolge der KVP+-

neuer Raumwelten eine dritte Intelligenz im

4. gestalterische Ausrichtung auf Basis farb-
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der Nachhallzeit berücksichtigt; die wesentli-

Tuschen. Künftig wird Connect Sense mithilfe

und zugleich produktiv-wirtschaftliche Ar-

Connect Sense zeigen sich im Raumkonzept

Arbeitsprozess zu bilden – denn die erste In-

outs durch flexible Raumstrukturen

wissenschaftlicher Methodik

telligenz sind die Mitarbeiter, die zweite sind

5. Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit durch

chen Vorgaben der DIN 3382-3 in Bezug auf

wissenschaftlicher Studien gemeinsam mit

beitswelten zu übersetzen. Dadurch erhält der

„8 in 1“, das für ein namhaftes Kreditinstitut

die Arbeitsgeräte wie beispielsweise der PC,

die weitgehende Integration des Bestands-

eine Reduzierung beziehungsweise eine Unter-

dem renommierten Farbforscher Professor

Kunden keine 08/15-Lösung – sondern ‚seine‘

entwickelt wurde. Dieses Konzept ermöglicht

das Smartphone oder auch das Tablet. Die

mobiliars

drückung der Sprachverständlichkeit hingegen

Axel Venn das Fachbuch „Farben des Büros“

unternehmensspezifische Lösung.“

es, acht verschiedene Nutzungsszenarien wie

RaumBildung in ihrer Wirkung auf die Mitar-

werden zumeist nicht angewendet. Im Ergeb-

veröffentlichen und das Thema dadurch maß-

Daher lautet das Credo von Connect Sense:

etwa Einzel-, Teambüro, Service-Center oder

beiter und damit auf die Organisation wird zu

Aktuell ist ein stark thematisiertes Gewerk

nis führe dies laut Andreas Tuschen zu einer

geblich weiter nach vorne bringen und da-

Ihre Lösung. „Wir sind die Spezialisten und

Besprechungszimmer in ein und demselben

einem der wesentlichen Parameter der neuen

der Bereich der Akustik – ein Teilaspekt der

Verschlechterung der Ursprungssituation, wenn

druch einen weiteren Meilenstein in der

unsere Arbeit basiert auf dem aktuellsten

Grundriss umsetzen zu können– wobei die je-

und zusätzlichen Wertschöpfungskette im Un-

RaumBildung – in verschiedenartig schillern-

etwa gut wahrnehmbare Gespräche weit ent-

RaumBildung etablieren.

Stand der Wissenschaft. Das führt uns häufig

weilige Umnutzung im laufenden Betrieb er-

ternehmen – und damit zu einer wirtschaftli-

den Ausprägungen: Die erhöhten Anforderun-

fernt sitzender Kollegen dazu führen, dass die

Der Lösungsansatz besteht in einer ganz-

in die Situation, dass wir aufgrund fehlender

folgt – eben intelligente RaumBildung.

chen Notwendigkeit.

gen an die Kommunikation und Konzentra-

übrigen Kollegen dadurch abgelenkt werden.

heitlichen, raumumfassenden Beratung im

Standardprodukte selbst Lösungen entwi-
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