Multispace-Konzepte sind die Büroform der Zukunft. In neuen Bürogebäuden werden Bereiche
kreiert, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter nach Konzentration, Kommunikation
und Rückzug gerecht werden und die Zusammenarbeit beleben. Durch die interne Kommunikation
der Wandlungsprozesse kann den Bedenken vor multifunktionalen Arbeitskonzepten wirksam
begegnet werden. Die zukunftsweisende Arbeitsumgebung fördert offene, projektübergreifende und
flexible Zusammenarbeit im Unternehmen.



Durch die Verarbeitung von besonderes
absorbierenden Materialien in Boden,
Wand und Decke kann die Raumakustik in
großen Büroraumen verbessert werden.



Die Ablage in Ordnern und das Verschicken
von Dokumenten per Post war lange fester
Bestandteil in der Arbeitswelt. In Zeiten der
Digitalisierung, Globalisierung und dem
Umweltschutz zuliebe wird heute und in
Zukunft zunehmend papierlos gearbeitet.
Das spart Zeit, Platz, schont die Umwelt, sowie
die natürlichen Ressourcen.



Die richtige Beleuchtungsstärke ist
wichtig für Gesundheit und
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.



Ein fester Arbeitsplatz oder sogar ein
eigenes Büro war lange der Standard in
großen Unternehmen.
Heute beschränkt sich Arbeiten oft nicht
mehr auf einen bestimmten Platz und
wird zunehmend flexibler.
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Der klassische Arbeitsplatz in einem
Großkonzern befindet sich in dem
Großraumbüro eines mehrstöckigen
Gebäudes.

Lorem ipsum
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Da Unternehmen zunehmend auch
weltweit agieren, arbeiten Mitarbeiter
inzwischen regelmäßig vernetzt und
über den halben Globus verteilt
zusammen.



neue und abwechslungsreiche
Sitzpositionen und eine innovative
Umgebung fördern die Konzentration
und das kreative Arbeiten.
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Neben den offenen Arbeitsflächen erfreut sich auch der flexible
Arbeitsplatz, der an keinen festen Ort gebunden ist immer größerer
Beliebtheit. Egal ob Daheim, im Café oder vom Strand aus, durch Laptop
und Handy kann man heutzutage immer und überall arbeiten. Um dem
„immer-Verfügbar-Sein“ entgegenzuwirken ist heute eine ausgewogene
„Work-Life-Balance“ immer wichtiger. Unternehmen versuchen durch das
selbst angebaute Bio Mittagessen, eine besonders kreative
Arbeitsumgebung oder eigene Sportangebote attraktiv für ihre Mitarbeiter
zu sein. Wer sich selbst nicht innovativ darstellt, kann auch keinen
innovativen Mitarbeiter und Kunden anwerben.



Roboter in der Industrie erledigen
komplexe Bearbeitungen
automatisiert. Für Kontrolle und
Betrieb der automatisierten Prozesse
ist neues Fachpersonal erforderlich.

VR
Virtual Reality versetzt den
Betrachter in eine digitale Welt.
So kann der Bauherr in Zukunft vor
Fertigstellung schon in seinem
zukünftigen Objekt stehen und es
live erleben.



Visualisierung
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BIM
(Building Information Modelling)
beschreibt eine Methode der optimierten Planung und Ausführung von
Gebäuden mit Hilfe von Software. Dabei werden alle relevanten
Bauwerksdaten digital im 3D Modell erfasst. Dadurch können alle Beteiligten
(Architekt, Ingenieur, Ausführende Unternehmen) vernetzt miteinander
effektiver arbeiten. Die Datenmodelle können für die Betriebsphase von
Gebäuden weiter genutzt werden.

3D
Aus dem 2D Grundriss werden
digitale 3D Modelle, aus denen sich
heutzutage sehr realistische
Visualisierungen erstellen lassen.

In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine neue architektonische
Formenvielfalt. Man schöpfte alle Möglichkeiten der Materialen aus und entwickelte neue
Gebäudeformen, die durch die Weiterentwicklung der traditionellen Konstruktionssysteme möglich
wurden 1.
Im 21. Jahrhundert entwickeln Architekten und Ingenieure Baukonstruktionen nahezu
ausschließlich mithilfe des Computers und schaffen so ganz neue Formen und
Konstruktionsweisen. Bau- und Planungsprozesse können mithilfe von Software optimiert werden.
Durch Digitalisierung der Planungsprozesse und kurze Vorfertigung kann genauer geplant und
gebaut werden.
1 Das ArchitekturPaket, Ron Van der Meer & Deyan Sudjic, 1997 Van der Meer Publishing

Die Fünf Sinne spielen bei der Wahrnehmung von Räumen eine
wichtige und entscheidende Rolle. Um Gebäude und Räume
mit allen Sinnen erlebbar zu gestalten setzen Architekten,
Innenarchitekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten diese
auch schon beim Entwurfsprozess gezielt ein. Welche Haptik
sollen Wände, Boden, Oberflächen und Freiflächen haben?
Was wollen wir sehen? In der ursprünglichen Planung des
Architekten spielen analoge Werkzeuge wie Skizzenpapier und
Pappe für den Entwurf eine wichtige Rolle. Über Jahrhunderte
wurden Bauten und Räume per Hand geplant. Mithilfe von Stift,
Papier, Zirkel und Dreikant wurden maßstabsgetreu Pläne
gezeichnet und konstruiert.
Das wichtigste Werkzeug im
Entwurfsprozess ist der Stift.
Mithilfe von Ideenskizzen werden
erste Ideen festgehalten.
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Der richtige Maßstab ist für die
Lesbarkeit und Genauigkeit von
Plänen entscheidend.
Der Maßstab wird größer, die
Zeichnung genauer, je
fortgeschrittener das Projekt ist.

Physische Modelle aus Pappe, Holz und
Beton haben vor allem vor der
Digitalisierung eine große Rolle gespielt.
Um Proportionen und Verhältnisse zu
überprüfen sind diese aber immer noch
ein beliebtes Werkzeug.

