
Es kann überall gearbeitet werden. Diese Erkentniss, so die Ergebnisse erster Studien, ist langfristig 
anzusehen. Doch mit mehr Flexibilität, was den eigenen Arbeitsplatz angeht, geht der fehlende Nutzen 
großer Büroflächen einher. Experten rechnen mit einer zukünftigen Reduktion des Flächenbedarfs um 
20 %. Sie halten jedoch auch fest, dass das Büro nicht aussterben wird. Es wird viel mehr zu einem Ort 
modifiziert, der von Kommunikation, Agilität und einer neuen Art Wohlfühlkultur geprägt ist. 

Damit das Büro der Zukunft zu einem Ort des Wohlfühlens und der offenen Kommunikation wird, 
müssen die verbleibenden Flächen ansprechend gestaltet werden. Dabei darf jedoch nicht der Aspekt 
der Flexibilität außer Acht gelassen werden.
 
Die Akustiklösungen von PREFORM helfen dabei eine schöne, agile Büroumgebung zu schaffen. Ob 
Räume zur Förderung des offenen Austauschs oder die individuelle Gestaltung der Arbeitsplätze – 
PREFORM zeigt mit seinen modularen Systemen Lösungen für die Transformation hin zu neuen, hybriden 
Arbeitsmodellen und Büroformen auf. Dabei wird auf nachhaltige, umweltschonende Materialien 
geachtet. Systeme wie die der Decato- und Discreto-Linie von PREFORM beweisen, dass die in Zukunft 
unerlässliche Flexibilität mit elegantem Design verbunden werden kann.

Transformation der Arbeitswelt
Die aktuelle Situation birgt Chancen für neue Trends in der Arbeitswelt. 

Weg von starren Raumkonzepten, festen Arbeitsplätzen und abgetrennten Bereichen. 

Entscheidend für funktionierende, hybride 
Arbeitsmodelle ist die tatsächliche Face-to-Face-
Kommunikation im Büro. Experten sprechen 
in diesem Fall von einem Lagerfeuer-Effekt. 
Dabei wird Individualarbeit ausgelagert, das 
Büro nur noch bewusst für den gemeinsamen 
Austausch genutzt. Mitarbeiter:innen werden 
demnach im Büro zukünftig mehr miteinander 
kommunizieren und weniger autonom arbeiten.

Um diesen Lagerfeuern einen möglichst 
passenden Raum zu geben und die 
Kommunikation zu fördern sind ansprechend 
gestaltete Plätze wichtig. Die Koje aus Elementen 
der Decato DP50-Serie von PREFORM ist 
hierfür ideal geeignet. Die elegante Form bringt 
einen modernen Touch mit sich und lässt das 
Büro organisierter wirken. Im Inneren der 
Decato DP50 Koje können ungestört kreative 
Austauschprozesse ablaufen, denn durch die 
leistungsstarken Wände aus Gipsschaum wird 
Schall optimal absorbiert. Die Lagerfeuer sind 
somit stets von einer kollektiven Agilität und 
Kreativität geprägt.

Rückzugsorte
schaffen



Neue Arbeitslandschaften, stilvoll eingerichtet, 
hell und ansprechend gestaltet, sind ein zentraler 
Bestandteil der Wandlung hin zu einer neuen, 
flexiblen Büroform. 

Mit modernem Design und einer eleganten 
Formgebung fügt sich die Raum-in-Raum-Lösung 
Discreto in unterschiedlichste Raumkonzepte ein. 
Für die Förderung der Kommunikation bietet diese 
Raum-in-Raum-Lösung also einen idealen Ort. Auch 
bei dieser Akustiklösung von PREFORM sind Dach 
und Wände aus nachhaltigem Gipsschaum gefertigt. 
Somit können in diesem offen gestalteten System 
kreative Prozesse, Besprechungen und persönliche 
Gespräche stattfinden. Die runde Form und 
Gestaltung der Raum-in-Raum-Lösung suggeriert 
zudem Offenheit.

Auch die Raum-in-Raum Lösung Discreto von 
PREFORM ist in verschiedenen Maßen, Farben, 
Materialien und Drucken erhältlich. Gerne kann 
sich die Corporate Identity in der Farbgebung 
widerspiegeln oder Logos zum Branding genutzt 
werden. Um die Flexibilität der neuen Arbeitswelt 
zu wahren kann das System innerhalb kürzester Zeit 
demontiert, umfunktioniert und an einer anderen 
Stelle wieder aufgebaut werden. 

Raum-in-Raum
Lösungen
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Nicht nur die optimale Einteilung reduzierter Büroflächen ist ein Teil der Transformation hin zu hybriden 
Arbeitsmodellen. Auch die optische Gestaltung ist ein essentieller Bestandteil dieses Prozesses. Denn 
diese hat einen wichtigen Einfluss auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen. 

PREFORM bietet seine Stellwände, Raumteiler, Decken- und Wandabsorber nicht nur in unterschiedlichen 
Farben an. Für eine besonders ansprechende Umgebungen sorgen zudem Naturstoffe. Um diese in 
das Officedesign zu integrieren, bietet PREFORM die Systeme der Decato-Linie auch mit Kork- und 
Moosbesatz an. 

Während der Kork von einem PREFORM Partner hergestellt wird, ist das Moos ein PREFORM Eigenprodukt. 
Besonders bei der Verwendung des Moosbesatzes wird darauf geachtet, dass dieses nachhaltig 
hergestellt wurde, robust ist und eine lange Haltbarkeit aufweist. 

Materialvielfalt


