Experten für individuelle Arbeitswelten

Wir sind Ihr Experte für Raum, denn wir sind raum®
Die Büroarbeit hat sich, insbesondere aufgrund der Digitalisierung, stark gewandelt. Und mit ihr auch die
Anforderungen an Büro- und Arbeitsräume. Heute sind ganzheitliche Büro- und Arbeitswelten gefragt, die die
Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellen und dabei zum Erfolg des Unternehmens beitragen.
Indem sie das Wohlbefinden und die Ergonomie verbessern, erhöhen sie die Motivation und reduzieren die
Krankheitsfälle der Mitarbeiter. Sie unterstützen die Kommunikation, fördern die Kreativität und lassen Prozesse effizienter ablaufen. Und schließlich stärkt ein repräsentatives Interieur die Identifikation der Mitarbeiter
mit dem Unternehmen und kann sogar zur Gewinnung neuer Talente beisteuern. Diese Aspekte bekommen
umso mehr Bedeutung, als der Anteil der Wissensarbeiter an der Wertschöpfung weiter steigen wird - und
damit der Stellenwert von idealen durchdachten Büro- bzw. Arbeitswelten für ein erfolgreiches Unternehmen.
Gebündeltes Know-how für ganzheitliche Bürolösungen. Wenn auch Sie von ganzheitlichen Büro- und
Arbeitswelten profitieren wollen, dann sind wir, die Mitglieder des Kompetenznetzwerks wir sind raum®, der
ideale Partner. Denn speziell für diesen Zweck haben wir unser gesamtes Knowhow und unsere gesammelten Erfahrungen als Handelspartner der Soennecken eG gebündelt.

Wahre Größe zeigt sich in jedem Detail.
Ganzheitliche Konzeption heißt: der Mensch und sein Raum stehen im Mittelpunkt. Seine Bedürfnisse
sind die Basis für ein Konzept, das wir mit unseren Kunden entwickeln und bei dem jeder Einzelaspekt
genauso wichtig ist wie das große Ganze. Das bedeutet z.B., dass jeder Arbeitsplatz optimal auf die
Bedürfnisse des betreffenden Mitarbeiters ausgerichtet ist und die bestehenden Arbeitsprozesse bestmöglich untertützt.

wir sind raum® - mit dem ganzheitlichen Blick
Mit unserem umfassenden und bewährten Leistungsspektrum stehen wir für eine ganzheitliche Projektentwicklung und -realisation, bei der das Gesamtprojekt und jedes Detail durchdacht sind.

Bedarfs- und Grundlagenanalyse

Umsetzung, Bau- und
Umbaumaßnahmen

Beratung und Planung
Komplette Ausstattung
Konzeption
Change Management – Begleitung

Budgetsteuerung und
-überwachung

Projektmanagement

Finanzierung

In ausführlichen persönlichen Vorgesprächen mit allen Projektbeteiligten ermitteln wir alle emotionalen und
funktionalen Anforderungen an Ihr neues Büro.

