
„Menschen wollen
anders arbeiten.„

„Geschäftsmodelle
ändern sich schnell.“

„Das Büro und seine 
Funktionen müssen 
sich anpassen.“
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Büro neu 
denken
Mitarbeiter*innen haben heute eine andere 
Vorstellung von Arbeit und andere Erwar- 
tungen/Anforderungen an ihr Arbeitsumfeld. 

Während es organisationsseitig um mehr 
Flexibilität, flache Hierarchien und durchlässige 
Strukturen geht, spielen Arbeitsatmosphäre, 
Motivation und Inspiration sowie Gesund- 
heit und Wohlbefinden bei der „workplace 
experience“ und der Gestaltung der Arbeits- 
umgebung eine entscheidende Rolle in der 
Planung neuer Arbeitswelten.
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Gestaltung der 
Arbeitswelten
Designstudio für neue Arbeitswelten 
BANDYOPADHYAY interior

Ihr Unternehmen, Sie und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten 
sich auf das Arbeiten von morgen vor.

Wir planen und gestalten individuelle 
Arbeitswelten mit einem neuen Interior 
Design Ansatz IDA, der von innen nach 
außen, von den Bedürfnissen der Menschen 
und den Unternehmenszielen ausgeht.

https://www.bandyopadhyay.de/
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Designidee
Wir entwickeln Officelösungen, die den ganzen 
Menschen ansprechen, weil die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zur wichtigsten Re- 
source in der Wissensgesellschaft geworden 
sind.

Neue Farben, Materialien und ungewöhnliche 
Oberflächen wirken inspirierend, schaffen 
Abwechslung im Büroalltag und fördern die 
Neugierde

Naturelemente und -bezüge wirken 
regenerativ und Stress reduzierend

Arbeitsumgebungen motivieren
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Neues Office
Ein motivierendes Office, das vielfältige Arbeits- 
situationen und -szenarien anbietet, trägt nicht 
nur zum Wohlbefinden der Menschen bei, 
sondern fördert ihre Konzentration, hilft bei der 
Regeneration in intensiven Arbeitsphasen und 
stärkt die Mitarbeiter*innen-Bindung an das 
Unternehmen.

Für die Konzeption neuer Arbeitsumgebungen 
haben wir den Interior Design Ansatz entwickelt. 
Damit identifizieren wir die, für die Büroplanung 
und -gestaltung entscheidenden Ebenen, um die 
Impulse, Vorstellungen und individuellen Ziele der 
Menschen mit der Corporate Culture und den 
Unternehmenszielen zusammenzubringen.

„Ein Mangel an 
unmittelbarem Kontakt 
mit der Natur hat nach- 
teilige Konsequenzen. 
Menschen wünschen sich 
explizit Natur- 
erlebnisse im Büro. […] 

Hierdurch entsteht eine 
positive Wirkung auf 
den Betrachter.“

Yue Pan, Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO)

https://office-roxx.de/2020/10/15/metastudie-zur-raumpsychologie/


5

Konzeption
Mit dem Interior Design Ansatz identifizieren 
wir die wesentlichen Ebenen, die zu einer 
inspirierenden Arbeitsatmosphäre und zu 
einem effizienten Arbeitsablauf beitragen:

communication flow

social & emotional flow

space flow

material & colour flow

work flow
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Planung
Inspirational Space: Individuelle & flexible 
Büro- und Möblierungsplanung für ein 
Digitalunternehmen in Frankfurt M.
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Farbkonzept
Was kann durch eine Farb-, Material- und 
Oberflächenstrategie im Office erreicht 
werden?

Effiziente Gestaltung einer inspirierenden 
Arbeitsatmosphäre und -umgebung mit 
geringen Realisierungskosten

Unternehmenskultur wird direkt und 
ohne Worte für Mitarbeiter*innen, Kunden 
und Partner erlebbar gemacht.

Verbesserung von Raumklima & -akustik 
durch regulierende und absorbierende 
Farben, Materialien und Oberflächen
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Inspirational
Spaces
Unsere Inspirational Spaces schaffen neue 
Arbeitsumgebungen, die zum 
out-of-the-box-Denken und Handeln 
beitragen, Kommunikation fördern und 
ein innovatives Arbeitsumfeld sowie eine 
positive „workplace experience“ schaffen.

BANDYOPADHYAY interior
Frankfurt M. & Berlin
www.bandyopadhyay.de
+ 49 (0) 151 – 40 400 608
boris@bandyopadhyay.de

http://www.bandyopadhyay.de

