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Teamwork inspiriert!

Teamwork
ist die Zukunft!
Jeder weiß es: Teamwork fördert Innovation und
regt hervorragend neue Ideen an.
Es wird fortwährend deutlicher, dass wir unsere
alltäglichen Arbeiten zunehmend in Netzwerken
erledigen – wir arbeiten mit vertrauten Menschen
zusammen, probieren unsere Ideen mit ihnen aus
oder fragen sie nach ihrer Meinung – einfach um
einen anderen Blickwickel zu bekommen.
Das Wissen und die Erfahrungen jedes Einzelnen
entfalten und verstärken sich erst im Team zu
einer wahren Wissens- und Erfahrungssammlung.
Gemeinsam werden schneller komplexe Ideen
und Projekte mit einem ständig wachsenden
Leistungspotenzial entwickelt.
Schnelle Entscheidungen und Markteinführungen
sind richtungsweisend für den Erfolg in unserer
heutigen Geschäftswelt, die durch einen hohen
globalen Wettbewerbsdruck beherrscht wird.

Stellen Sie sich einmal vor, Wissen würde sich in
Ihrem Unternehmen genauso schnell verbreiten wie
ein Gerücht!
Wir bei Connection sind davon überzeugt,
dass Teamwork ein Muss für den Fortschritt
jedes Unternehmens ist. Jedoch sollte auch
das Arbeitsumfeld für die Teams effektiv sein.
Man beachte, dass auch Team-Mitglieder im Laufe
des Tages Privatsphäre in einem akustisch und
räumlich getrennten Arbeitsbereich benötigen:
für konzentriertes Arbeiten – allein oder in der
Gruppe. Connection hat hierfür Produktlinien
geeigneter Büromöbel mit integrierter
Medientechnik entwickelt, die Ihren Ideen und
Projekten Raum geben. Mit den Produkten Hive,
Tryst und nun auch Cubbi bietet Ihnen Connection
die Möglichkeit allen Anforderungen gerecht zu
werden.
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Attraktive
Arbeitswelt
Qualifizierte Mitarbeiter sind schwer zu finden und
es ist noch schwerer, sie langfristig im Unternehmen
zu halten. Es wird unermüdlich nach neuen Talenten
gesucht, da nun die Babyboomer-Generation in
Rente geht und die neuen Generationen X und Y den
Arbeitsmarkt mit ganz anderen Erwartungen betreten.
Diese Generationen sind extrem mobil, verfügen über
hochgradig verknüpfte Netzwerke und sind vielfältiger
denn je. Sie wissen, dass der Schlüssel des Erfolges
die Teamarbeit ist – es ist das, was sie glauben und
gelernt haben, um in der Arbeitswelt zu bestehen.
Instinktiv möchten die Menschen einfach zusammen
kommen. Und: Wussten Sie schon, dass die Qualität
des Arbeitsumfeldes sogar nach dem Gehalt an
zweiter Stelle steht, wenn es um die Zufriedenheit am
Arbeitsplatz geht?

Die Qualität des
Arbeitsumfeldes steht
sogar nach dem Gehalt
an zweiter Stelle, wenn
es um Zufriedenheit am
Arbeitsplatz geht
Skype Living Arbeitsplatzumfrage 2011

Arbeitsplatzoptimierung
Lediglich 49% aller Schreibtische sind dauerhaft
besetzt. Das bedeutet für jedes Unternehmen
viel ungenutzten Raum, der auch bezahlt werden
muss. Gleichzeitig ist es jedoch für Gruppen immer
schwieriger, einen freien Besprechungsraum
zu finden, da die Teamarbeit stetig zunimmt.
Besprechungsräume sind meist für mehrere
Personen ausgelegt, werden aber oft von
Kleingruppen blockiert. Noch schlimmer jedoch
ist es, wenn Räume gebucht und nicht genutzt
werden: die legendäre „Geisterbuchung“.
Genau an diesem Punkt ist es wichtig, sich mit der
Basis der Büroflächengestaltung zu beschäftigen,
um diese effektiver zu nutzen. Es ist ein weltweiter
Trend, dass Einzelarbeitsplätze immer mehr
individuell angepassten Tätigkeitsbereichen
weichen. Dies kann die Nutzung der gesamten
Bürofläche deutlich verbessern.
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Connection Teamwork Produkte, entwickelt für
Ihre Anforderungen.
Connection hat die Produkte Hive, Cubbi und Tryst entwickelt, um die
Flächennutzung und Teamarbeit effektiver zu gestalten. Hive schafft flexible
Bereiche – z.B. für Teamarbeit, Kommunikation, aber auch für Konzentration. Es
ist ein vielseitiges modulares System, das Medientechnik geschickt integriert.
Cubbi ist ein freistehender, elektrifizierter Raum, der Einzelpersonen
oder Kleingruppen visuell, räumlich und akustisch Privatsphäre bietet.
Cubbi.bench ist ideal für temporäre Tätigkeiten wie z.B. Telefon- oder
Videokonferenzen. Cubbi.task hingegen ist speziell als Rückzugsort für länger
anhaltende Tätigkeiten gedacht, die hohe Konzentration erfordern. Hier ist
sogar ausreichend Platz, um einen Bürostuhl zu integrieren.
Tryst ist in seinem Design schlicht und elegant zugleich und bietet einen
gemütlichen, ruhigen Entspannungsort im Büroalltag.
Hive, Cubbi und Tryst bieten zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und
damit die Lösung für alltägliche Bürosituationen, mit denen das Unternehmen
und die Mitarbeiter konfrontiert sind:
—
—
—
—
—
—
—

Unterbrechung und Ablenkung
Kommunikation und Ideenaustausch
Teamarbeit
Konzentration
einen Ort finden, der verschiedene Tätigkeiten unterstützt
Anregung und Inspiration fördert
Rendite maximiert

Die Produkte von Connection ermöglichen:

Privatsphäre

Produktvielfalt

Effizienz

— Die höchstmögliche Nutzung von
vorhandenen Flächen.
— Die Schaffung verschiedener
Arbeitszonen – ganz ohne Wände.
— Die Verbesserung und Stärkung
der Unternehmenskultur und des
Arbeitsklimas.
— Eine einfache Elektrifizierung und
Integration der Bürotechnik.
— Die Unterstützung individueller
Arbeitsweisen.
— Kreatives Arbeiten durch die
Schaffung einer inspirierenden
Umgebung.
— Eine akustische, räumliche und
sichtbare Privatsphäre für Einzelne
oder Gruppen.

— Abschirmung des Blickfeldes mit
einer Vielzahl an Blenden und
Raumabtrennungen.
— Räumliche Abtrennung einer Zone
für Einzelpersonen oder Gruppen.
— Privatsphäre mit Hilfe akustisch
wirksamer gepolsterter Blenden
und Strukturen.

— Das modulare und
individuelle Design von Hive
ermöglicht uneingeschränkte
Konfigurationsmöglichkeiten für
zahlreiche Tätigkeiten.
— Integrierte Arbeitsflächen in
verschiedenen Höhen unterstützen
die Körperhaltung und fördern das
Wohlbefinden.
— Es gibt verschiedene
Einstellungsmöglichkeiten, die
während des Tages individuell nach
Bedarf gewechselt werden können.

— Belegung von Besprechungsräumen
entlasten.
— Bewegliche, modulare Konstruktion.
— Es gibt keinen Bedarf für
neue Räume oder den Umzug
von Dienstgebäuden bei
Mitarbeiterwechsel, wenn
Teams sich verändern oder das
Unternehmen umstrukturiert wird.
— Wenige Elemente und Zubehör.
— Verwandlung ungenutzter in
maximal ausgelastete Büroflächen.
— Nachträgliche Anpassungen sind
mit Zubehör möglich.

Visualisierung
Wissen braucht Platz und Raum.
Unsere Produkte bieten viele
Möglichkeiten zur Visualisierung:
— Fernseher
— Bildschirme
— Tafeln
— Pinnwände
— Displays
Dieses Umfeld fördert visuell die
Ideenfindung.

Mit allen Sinnen
Technik
— Auf das Design- und Farbschema
abgestimmte Stoffe und
Ausführungen.
— Integrierte Beleuchtung.
— Hervorhebung des
Unternehmensauftritts durch auf
die Firmenmarke angepasste
ästhetische Inneneinrichtung.
— Das Design bietet ein die Kreativität
anregendes Umfeld und fördert die
Unternehmenskultur.
Gepolsterte und schallgedämpfte
Strukturen verbessern aktiv die Akustik
am Arbeitsplatz.

— Das Produkt und die
Innenausstattung verfügen über
integrierbare Technik.
— Umfassende Elektrifizierung zur
Strom- und Datenversorgung.
— Steckdosen und Zugänge sind für
individuellen Zugriff positioniert.
— Hochwertige Elektrifizierungs- und
Datenmodule mit praktischem
Frontzugang für einfache
Handhabung.
— Das Produktdesign ist so entwickelt,
dass es jederzeit um neu
entwickelte Technologien erweitert
werden kann.
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Hive.
Ein Möbel mit integrierter Technik, das stets den
neuen Anforderungen eines hochleistungsfähigen
Arbeitsbereiches entspricht.
Es ist eine modulare Konstruktion, ein Bausatz,
bei dem nur die Fantasie des Planers dem Aufbau
Grenzen setzt. Auch nach dem Aufbau ist das
Möbel noch wandelbar - verschiedene Höhen,
Konfigurationen und Oberflächen sind mit minimalen
Kosten verbunden. Die integrierte Arbeitsfläche bietet
eine klare Linie und hervorragende Funktionalität.
Arbeitsgeräte, Bildschirme und eine freitragende,
dritte Arbeitsebene können hier untergebracht
werden.

Hive. alle Produkte bieten:
Privatsphäre

Mit allen Sinnen

Visualisierung

Effizienz

Produktvielfalt

Technik
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Cubbi.
Teamarbeit bleibt uns immer erhalten, ob im
persönlichen Face-to-face-Gespräch oder über moderne
Kommunikationstechnik. Wer zusammen arbeitet,
benötigt Privatsphäre, und was ebenso wichtig ist: dass
das benachbarte Arbeitsumfeld von den Aktivitäten
und Geräuschen der Gruppe nicht gestört wird.
Der Cubbi bietet einzelnen Mitarbeitern oder
Zweiergruppen eine Privatsphäre, wenn konzentrierte
Arbeitszeit benötigt wird. Ohne den Cubbi würden
sie wahrscheinlich einen ganzen Besprechungsraum
blockieren, der eigentlich für größere Gruppen
ausgelegt ist. Oder was noch schlimmer wäre: vielleicht
gar nicht zum gewünschten Ergebnis kommen.
Der Cubbi nimmt nur eine kleine Stellfläche in Anspruch
und kann mitten in einem Großraumbüro stehen – als
ruhige Oase mitten im hektischen Arbeitsalltag.

Cubbi. alle Produkte bieten:
Privatsphäre

Mit allen Sinnen

Visualisierung

Effizienz

Produktvielfalt

Technik
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Tryst.
Mit Tryst haben wir eine ganze Produktlinie für die
Unterstützung einer neuen Arbeitsweise entwickelt:
niedrige oder hohe Rückenblenden, ein, zwei oder
drei Plätze, Konsole oder Kabine. Mit besonders
gemütlich gefederten Sitzen und gepolsterten
Wänden, die eine warme, schallgedämpfte Umgebung
erzeugen, bietet Tryst einen offenen Treffpunkt zum
Austausch oder auch für mehr Privatsphäre.
Wir bei Connection wissen, was für Kabinenmöbel
entscheidend ist: die Ergonomie der Sitzposition,
der Abstand zwischen den Personen, die Position
der Arbeitsfläche und die Technik-Zugänge.
Tryst ermöglicht dieses alles – und noch viel mehr.

Tryst. alle Produkte bieten:
Privatsphäre

Mit allen Sinnen

Visualisierung

Effizienz

Produktvielfalt

Technik
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