
Als führender Hersteller von Akustiklösungen für Büros verfügt PREFORM über mehr als 35 Jahre 
Know-How in der optimalen Gestaltung von ruhigen und sicheren Arbeitsumgebungen. Dieses 
Fachwissen gibt das Unternehmen durch eine zielgerichtete und kompetente Beratung an Firmen 
weiter, um sie dabei zu unterstützen, maßgeschneiderte Konzepte zu entwickeln und optimale 
Lösungen für individuelle Anforderungen zu finden. So auch für den Umbau des Kundenservice 
der Volksbank Baden-Baden Rastatt eG, die wir als PREFORM Best Case für einen gelungen 
Rundumschutz am Arbeitsplatz vorstellen möchten. 

Das Architekturbüro Kühnl + Schmidt Architekten AG wurde beauftragt, den Umbau der bisher 
ungenutzten Schalterhalle zu neuen und modernen Büroräumen für den Kundenservice 
durchzuführen. Das Ziel: Eine sichere, ruhige und diskrete Arbeitsplatzausstattung für die 
Mitarbeiter schaffen.

Durch den Einsatz der PREFORM Decato Modul-Serie wird nicht nur ein konzentrierteres Arbeiten 
durch eine wirksame Reduzierung von Lärm und Störgeräuschen ermöglicht. Die durch mobile 
Stellwände abgetrennten Einzelkabinen bieten in der aktuellen Zeit vor allem auch einen sicheren 
Schutz vor Infektionen im Büro und sorgen dennoch für ein offenes und freundliches Raumgefühl.

Wir trafen Dipl.-Ing. Bauassesor Marcus Haedecke von Kühnl + Schmidt Architekten AG zum 
Interview und sprachen mit ihm über ergonomische Büroarbeitsplätze, überzeugendes Design 
und den wichtigen Stellenwert von guter Akustik.

Best Case: Volksbank Baden-
Baden Rastatt eG



Interview
mit Dipl.-Ing. Bauassessor Marcus Haedecke

Kühnl + Schmidt Architekten AG

Was war für Sie der Beweggrund, sich für das Thema ergonomische Büroarbeitsplätze zu 
interessieren und sich persönlich einzubringen?

Marcus Haedecke: Wir beschäftigen uns bei unseren Planungen schon seit langem mit der 
Entwicklung von ergonomischen Büroarbeitsplätzen in vielen unterschiedlichen Formen. Dabei 
begreifen wir Ergonomie als das Herstellen einer Umgebung, die den spezifischen Anforderungen 
an die jeweiligen Arbeitsplätze optimal entspricht und in der sich die Mitarbeiter einfach auch 
wohlfühlen sollen. Bei der Konzeption für das KundenServiceCenter der Volksbank Baden-Baden 
Rastatt haben wir nach Lösungen gesucht, mit denen wir die hohen Anforderungen an Akustik und 
Diskretion mit diesem „Wohlfühlfaktor“ verbinden konnten.

Welche Gründe waren für Sie ausschlaggebend, sich für PREFORM zu entscheiden?

Marcus Haedecke: In der Planung hat sich früh das Konzept von individuellen Arbeitsboxen 
ergeben, die frei im Raum stehen und die zur akustischen Optimierung versetzt zueinander 
angeordnet sind. Aufgrund der verhältnismäßig hohen Stückzahl wollten wir in Abstimmung mit 
der Volksbank keine individuelle Fertigung dieser Boxen, sondern ein serielles Produkt verwenden. 
Bei unseren Produktrecherchen sind wir dann auf PREFORM gestoßen, weil uns das reduzierte 
und zeitgemäße Design angesprochen hat, vor allem aber, weil uns der modulare Aufbau der 
Produktserie sehr geeignet erschien, um im weiteren Planungsverlauf noch möglichst lange 
flexibel zu bleiben.

Wie sind Sie mit dem Gesamtergebnis, dem Design sowie der Verarbeitung der Akustikelemente 
zufrieden?

Marcus Haedecke: Bevor wir uns für PREFORM entschieden haben, waren wir vor Ort in der 
Produktion und haben uns die Produkte hinsichtlich Design, Verarbeitung und der  verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten genau angeschaut. Das Ergebnis hat dann die Erwartungen von uns 
und der Volksbank voll erfüllt.

Was war die Erwartung an die Akustikelemente und wie hoch ist die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter*Innen?

Marcus Haedecke: Anlass für den Umbau war unter anderem das erklärte Ziel der Volksbank, die 
Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter zu verbessern. Dass uns dies gemeinsam gelungen ist, 
zeigen die Bilder vom Ergebnis und die positiven Rückmeldungen der Mitarbeiter*innen.



Die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich einer modularen Zusammenstellung 
und die Kombination unterschiedlichster Oberflächen und Farben waren 
ausschlaggebend für die Entscheidung für PREFORM. Die Lieferung und der Aufbau 
erfolgten professionell und termingerecht.

+ 49 9852 9070         www.preform.de/akustikberatung
+41 44 874 17 77         www.preform.ch/akustikberatung
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