Unternehmen Beck Objekteinrichtungen

Mehr Kommunikation,

Transparenz und Flexibilität
Die Sparkasse Iserlohn hat für ihre Verwaltung ein neues Gebäude bezogen, das es zu renovieren und komplett auszustatten galt. Architekt Heiner Kolde lieferte das entsprechende
Architekturkonzept dafür. Durch eine ausführliche Beratung von Beck Objekteinrichtungen
GmbH & Co. KG und mithilfe von Workshops wurden die Beteiligten anschließend aktiv in
die Ablauforganisation und Gestaltung ihrer neuen Arbeitsplätze eingebunden.
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ist, wirkt jetzt weit und luftig. Für die kleineren Büroeinheiten wurden die Bestandswände
genutzt, der ehemalige Lagerbereich ist vom
Open-Space-Konzept geprägt. Zoniert wurden die Dreier- bis Fünfergruppenarbeitsplätze durch Sideboards (von COR) und halbtransparente Trennwände von Rosso, die
schallabsorbierend wirken. Der flächendeckende Teppich mit spezieller Akustikbe-

Corporate
Identity:
Das prägnante
Sparkassenrot
samt Logo wurde
intelligent in die
neue Einrichtung
integriert.

schichtung und die Rasterdecke OWAcoustic
verringern die Nachhallzeiten und sorgen für
eine optimale Raumakustik. Paneele zwischen den Schreibtischen und Pflanzen schaffen zusätzlich Privatsphäre und haben eine
sogenannte psychoakustische Wirkung. So
wird das gesprochene Wort in unmittelbarer
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mit Langfeldleuchten und am Boden mit einem
anthrazitfarbenen Teppich gekennzeichnet und
auch die Konferenzräume halten sich mit neutralen Grau- und Weißtönen zurück. Einen
schönen Akzent bilden hier die großformatigen
Fotos mit Naturmotiven aus dem Iserlohner
Wald und die dazu passenden Pendelleuchten.
Grüne Akzente: Für
Teamgespräche eignen
sich kleine und größere
Besprechungsräume, die
sehr modern gestaltet
sind. Beispielweise
finden sich großformatige Fotos mit Naturmotiven an den Wänden,
Räume sind ausgestattet
mit den passenden
Pendelleuchten.

Das neue Verwaltungszentrum ist ein Ort
der Begegnung mit erlebbarer Corporate Identity. Die optimierte Bürostruktur und die individuelle Gestaltung unter Berücksichtigung psychologischer Studien sowie von Marken- und
regionaler Identität erleichtern funktional und
emotional das Arbeiten und stärken die Bindung der Mitarbeiter zur Sparkasse Iserlohn.
Das neue Verwaltungszentrum ist nun gerüstet
für die vielfältigen und komplexen Anforderungen der künftigen Arbeitswelt. (as)
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