
 

Innovative Einrichtungslösungen  

Tipps zur Arbeitserleichterung im Büro 

Ein Unternehmen stellt meist hohe Anforderungen an seine Mitarbeiter. Diese reichen von zügi-
ger Arbeit, über Gewissenhaftigkeit bis hin zu wenigen Fehlstunden – um nur ein paar Beispiele 

zu nennen. Um all diesen Forderungen gezielt und zeitsparend nachkommen zu können, stellen 
wir hier einige innovative Einrichtungslösungen zur Arbeitserleichterung im Büroalltag vor.  

 

Innovative Einrichtungslösungen – grün, offen & harmonisch 

Das sogenannte Office 4.0 soll Arbeitnehmern ein gesundes Arbeitsumfeld bieten in dem sie 
ruhig arbeiten können und sich wohlfühlen. Damit ein solches Büro Motivation zur Arbeit bietet, 
sollte darauf geachtet werden, dass im Raum ein angenehmes Klima herrscht. Das regelmäßige 

Lüften ist dabei maßgeblich. Doch auch Grünpflanzen leisten einen positiven Beitrag, wenn die-

se im Büro aufgestellt werden.  

Je geringer der Lärmpegel in einem Büro ist, desto wohler fühlen sich die Mitarbeiter. Hierfür 
gibt es spezielle Vorrichtungen, die den Geräuschpegel dämpfen. Ohne ständigen Stressfakto-

ren ausgesetzt zu sein, ist die Freude und Erleichterung der Arbeit deutlich spürbar. Dennoch 
sollte auf offene und freizügige Bürozimmer geachtet werden, in denen das Miteinander gestei-
gert wird, da auch eine gute Kommunikation untereinander zur Arbeitserleichterung führen kann. 

Für ein Gespräch zwischendurch eignen sich kleine abgetrennte Teeküchen hervorragend.  

Angenehmes Licht und beispielsweise indirekte Beleuchtung erleichtern ebenfalls die Arbeit, da 

die Augen weniger strapaziert und Kopfschmerzen vermieden werden. 

Viele Anbieter von Möbeln fürs Büro versuchen dem Trend zu folgen und entwickeln Ausstattun-
gen, die sowohl modern und pflegeleicht als auch robust sind und durch ihre hohe Qualität und 

Haltbarkeit keine Einschränkungen im Arbeitsalltag darstellen beziehungsweise im besten Fall 
durch gute Organisations- und innovative Nutzungsmöglichkeiten die Arbeit erleichtern.  

 

Bringen Sie Bewegung ins Büro mit innovativen Einrichtungslösungen 

Die Zukunft der Arbeit entfernt sich von klassischen Schreibtischjobs. Studien haben ergeben, 
dass Schwung und Bewegung am Arbeitsplatz die Konzentration sowie die Motivation der Mitar-
beiter steigert. Aus diesem Grund empfiehlt es sich neben einem Drehstuhl fürs Büro auch neu-

artige Einrichtungsmethoden zu testen. Dazu zählen beispielsweise Schreibtische, die höhen-

verstellbar sind und sowohl im Sitzen als auch im Stehen genutzt werden können.  

Auch sogenannte „Entspannungsbereiche“ mit ruhiger Musik und Sofas, die dazu dienen sollen, 

dass die Mitarbeiter abseits des Schreibtisches neue Ideen entwickeln können, sind im Kom-
men. Oder wie wäre es mit einer Runde Sport während der Arbeit im firmeninternen Fitnessstu-
dio mit integrierter Ablage für Arbeitsunterlagen am Sportgerät? Das gibt es alles bereits als mo-

derne Ansätze in Unternehmen, um die Arbeit im Büro zu erleichtern und die Firma innovativ 

einzurichten. 
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