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Zukunftsmusik?
„New work ist keine Zukunftsmusik, new work ist wirtschaftlich
erfolgreiche Wirklichkeit. Der Schlüssel zur Zukunft liegt darin,
dieser Realität Räume zu erschließen, in denen sich new work
entfalten kann“, das ist die Überzeugung von Michael O. Schmutzer,
Geschäftsführer von Design Offices. Drei Fragen, drei Statements.
Design Offices: Welche Dienstleistungen bietet Ihr Unternehmen an?
Durch die Digitalisierung verändert sich die Arbeitswelt derzeit sehr stark und verlangt nach Flexibilität und neuen Arbeitsmodellen. Ein Trend der damit einhergeht ist die Projektarbeit, die für viele Unternehmen immer wichtiger wird.
Hierfür werden meist temporäre Teams gebildet, die einen
passenden Raum zum Arbeiten brauchen. Genau da setzen
wir an und bieten mit unseren Arbeitswelten von morgen für
jeden Bedarf den passenden Raum – von flexiblen Büro- und
Coworkinglösungen über inspirierende Tagungsräume bis hin
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Michael O. Schmutzer
Der Geschäftsführer von Design
Offices das Thema New Work zu
einer Erfolgsstory gemacht.

zu beeindruckenden Eventflächen. Dabei werden
bei der Planung relevante Faktoren, wie hochwertige Ausstattung und moderne Infrastruktur so
miteinander kombiniert, dass eine einzigartige Atmosphäre entsteht.
Kann es eine „perfekte“ Arbeitsumgebung geben
und wie sieht diese aus?
Es ist wichtig hierbei zu berücksichtigen, dass verschiedene Aufgaben ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Mal geht es darum konzentriert
arbeiten zu können, dann wieder um den Austausch
mit anderen oder dynamische Gruppenarbeit ist gefragt. Aus dieser inzwischen auch wissenschaftlich
bestätigten Erkenntnis lassen sich vier Arbeitsarten
ableiten – Focus, Education, Collaborate und Socializing – auf denen auch unser Raumkonzept fußt. Es
bietet für jeden Bedarf das passende Raumangebote inklusive umfassendem Service on demand.
Hand aufs Herz: Wo arbeiten Sie selbst am liebsten?
Da ich viel unterwegs bin arbeite ich in all unseren
Standorten deutschlandweit und jeder ist auf seine
Art inspirierend. Mein Lieblingsraum ist aber definitiv der Meet & Move Room, da er so wandelbar
ist. Hier kann ich am Hochtisch arbeiten und meine
Ideen auf komplett beschreibbaren Wände großflächig sichtbar machen. Es ist einfach sehr beflügelnd
hier gemeinsam mit meinem Team neue Projekte zu
entwickeln. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass
man an einem Ort arbeitet, wo es einem gut geht
und der die eigene Kreativität positiv beeinflusst.
www.designoffices.de

Design Offices Nürnberg City, Flexible Office (oben)
Design Offices Stuttgart Mitte, Meet & Move Room

Orgatec-Sonderschau
„The Smart Coworking Lobby“

work like'. Mit dem Modell ‚The Smart Coworking Lobby‘

Mit sogenannten Coworking Spaces entstehen weltweit

Gemäß des Mottos der Orgatec 2016, „Arbeit neu denken

neue Arbeitsräume. Wie sie aussehen können, zeigt die

– creativity works“ ist es für Schmutzer wichtig, nicht bloß

Sonderfläche „The Smart Coworking Lobby“ in Halle 9.

Gedankenspiele zu präsentieren. Stattdessen soll mit

Das Modell beschreibt ein Modul, das zum Herzstück mo-

dem Konzept, das in Zusammenarbeit mit brandherm

derner Bürogebäude wird und damit die Coworking-Phi-

+ krumrey interior architecture entwickelt wurde, ein

losophie in bestehende Bausubstanzen trägt. So können

Modell vorgestellt werden, das ökonomisch sinnvoll ist,

Unternehmen und Anbieter schnell und kostengünstig

Nachhaltigkeit demonstriert und den neuen Ansprüchen

dem Coworking-Trend folgen. Der Kurator der Sonder-

von new work gerecht wird. Alle Details, die auf der Orga-

fläche, Michael O. Schmutzer, ist überzeugt, dass mit der

tec gezeigt werden, sind praxiserprobt und basieren auf

ebnen wir der Wirtschaft den Weg in die digitale Zukunft.“

„Coworking Lobby“ die Zukunft der Arbeit ein ganzes

einem Entwurf mit vielen Variationsmöglichkeiten.

Stück schneller realisiert werden kann: „Schnell, lösungs-
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orientiert und sinnstiftend denken und arbeiten ist ‚new
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