UNTERNEHMEN Harms

Störfaktoren senken –
			Konzentration steigern

Wo immer ein Team eng zusammenarbeitet, können sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen, gemeinsam kreative
Ideen entwickeln und Projekte erfolgreich meistern. Dieses Miteinander führt aber auch zu Belastungen visueller und
akustischer Art, denen eine allein arbeitende Person nicht ausgesetzt ist. Damit die Vorteile der Zusammenarbeit überwiegen, sollten die Nachteile gezielt minimiert werden. Panasonic in Lüneburg hat das getan.
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in Richtung dieser Tür.“ Die Experten von
HARMS und ergopanel besprachen gemeinsam mit den Abteilungsleitern, dem FacilityManager, der Personalabteilung und einer
Sicherheitsfachkraft neben den akustischen
und visuellen Störfaktoren auch die Raumgestaltung und die Privatsphäre der Mitarbeiter – sowie die Möglichkeiten zur Umsetzung.
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Harms.

INFO ergopanels
ergopanels sind Elemente, die zur Raumgliederung, zur Schallabsorption und zur visuellen
Abschirmung eingesetzt werden. Das gleichnamige Unternehmen schafft mit ihnen ein verbessertes Arbeitsumfeld und die Voraussetzungen
für mehr Wohlbefinden und Produktivität.

5/2017 FACTS office

3

