
Lokaldesign Business
Lookbook für lokales Workplace Design 

für Unternehmen



Lokaldesign

Wir vertreten Unabhängige Design-
talente, die dort produzieren, wo 
auch designt wird, sprich: Lokal. 
Und diese Philosophie wollen wir 
auch in die Arbeitswelt bringen.
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Workplace Design 
und warum es wichtig ist

Empfangsbereich

Arbeitsplatz

Meetingraum

Aufenthaltsraum

Accessoires

Kunden- und Mitarbeiterge-
schenke



WORKPLACE DESIGN FÜR...

…Mitarbeitermotivation, wachsende Innovationskraft, Creative 
Spaces, flexible Bürokonzepte, Unterstützung agiler Arbeitsme-
thoden, Potenzialentfaltung, Sharing Culture, Community Fee-
ling, Work Life Balance, Ideenentwicklung...

Schlagworte, wie Digitalisierung und New Work sind nicht mehr 
weg zu denken. Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen sich 
drehen: agil sein, Initiative zeigen, unternehmerisch, innovativ 
und vor allem kreativ denken! Dafür muss sich aber auch der 
Arbeitsplatz anpassen. Häufig helfen da schon kleine Verände-
rungen im Workplace Design, um Großes zu erreichen.

Ein einladender Eingangsbereich, Ideaspots, ein schöner Auf-
enthaltsraum oder Meetingräume ausgestattet mit kreativem 
Möbeldesign und natürlichen Materialien und Gestaltungsele-
menten – es braucht nicht viel, um angestaubte Arbeitsumge-
bungen im wahrsten Sinne des Wortes „aufzumöbeln“.





Empfangsbereich



Der erste Eindruck zählt!
Der Empfangsbereich lädt 
zu einem zweiten Treffen ein, 
egal ob für Mitarbeiter oder 
Kunden. Schaffen Sie eine 
einladende Atmosphäre mit 
den passend ausgewählten 
Möbeln. Die richtigen Acces-
soires schaffen zudem Wider-
erkennungswert und können 
die Kultur des Unternehmens 
unterstreichen.



WOHNZIMMERFEELING
durch bequeme Sitzmöglichkeiten
& indirektes Licht
 
Wartezeiten lassen sich manchmal 
nicht vermeiden. Wenn’s mal wie-
der länger dauert ist es besonders 
wichtig, Kunden bequeme Sitz-
möglichkeiten zu bieten. Die pas-
sende Stehleuchte sorgt für die 
Wohlfühlstimmung. Beistelltische 
bieten zudem Platz für Getränke.



UND WOHIN MIT…
Jacken und Lesestoff?
Garderoben sind genauso wichtig 
für den Eingangsbereich, wie be-
queme Sitzmöglichkeiten. Ob die 
platzsparende Looprope oder die 
maritime Garderope – auf jeden 
Fall immer ein Hingucker!
Die Wartezeit lässt sich mit Fach-
zeitschriften, Klatschmagazinen 
oder Spielzeug für die Lütten ver-
kürzen. Stauraum bieten unsere 
Regelsysteme. Schön designt und 
praktisch zu gleich.



Arbeitsplatz



Ein mit Liebe und Mühe gestalteter 
Arbeitsplatz sagt Dir und Deinen 
Kollegen:
„Hier sollst du dich wohlfühlen!“
„Hier bist du richtig!“
„Hier erfährst du Wertschätzung!“
Und die positiven Effekte auf Ar-
beitsergebnisse, Kreativ- und Inno-
vationsleistung gibt‘s on top.



KREATIVSCHMIEDE 
SCHREIBTISCH
Ist Deine Umgebung inspirie-
rend, bist Du inspiriert!



MOBIL ARBEITEN
Auch auf kleinem Raum kann 
gearbeitet werden.
Kleines Büro und kein Platz für 
einen großen Schreibtisch, je-
der freie Platz soll genutzt wer-
den oder Ihr möchtet flexibel 
überall spontan arbeiten kön-
nen? 
Kombiniere daher Regal mit 
Schreibtisch beim Shelving 
System oder montiere den 
klappbaren Sekretär Fläpps 
platzsparend direkt an die 
Wand und klappe ihn immer 
nur dann auf, wenn er benötigt 
wird. 



STAURAUM SCHAFFEN
Mit viel Platz für Aktenordner 
und Bücher:
Regalsysteme für Wissbegieri-
ge und Papiersammler.





IDEEN ZUR AGILEN 
ARBEITSORGANISATION
Wir verbringen 11 Stunden pro 
Tag mit technischen Geräten…
Warum zur technischen Entlas-
tung nicht „back to the roots“ 
und die Aufgaben-Organisati-
on wieder analog gestalten?
KANBAN-Boards „mal an-
ders“ mit Präsentationsleis-
te „Papier“ und Regalsystem 
„Loophole“!



KANBAN
Aus dem Japanischen übersetzt bezeichnet KAN-
BAN eine Karte und war ursprünglich als Prozess 
der Produktionssteuerung gemeint. Heute han-
delt es sich um eine agile Arbeitsmethode, bei 
der die Visualisierung von Prozessen im Vorder-
grund steht. Mit einem KANBAN Board werden 
offene Aufgaben organisiert. Diese können in 
den verschiedenen Spalten hin- und herge-
schoben werden. Somit wird auf einen 
Blick deutlich, an welchen Aufgaben 
aktuell gearbeitet wird und wo es 
„hakt“. Somit wird größtmögliche 
Transparenz über den 
ganzen Arbeitsprozess 
geschaffen.



Meetingraum



Die Metamorphose des Mee-
tingraumes zum Creative Spa-
ce, denn hier sollen all die gro-
ßen Ideen entstehen. 
In einer kreativen Umgebung 
lässt es sich besser im Team 
arbeiten und zu produktiven 
Ergebnissen kommen.



NACH MAß
Konferenztische in Überlänge?
Kein Problem! Wir fertigen vie-
le unserer Tische in individuel-
len Sondermaßen. Sogar bis 
zu einer Größe von 400cm!



EINE RUNDE SACHE
Agile Arbeitsmethoden, wie 
Scrum und Design Thinking, 
dürfen nicht fehlen, um New 
Work Herausforderungen ge-
recht zu werden. 
 
Perfektes Design Thinking 
Teamwork gelingt am besten 
an runden Tischen!

Warum? 
Durch die runde Form werden 
keine Hierarchien herausge-
stellt. Es kann optimal kommu-
niziert werden. In der Mitte des 
Tisches finden Arbeitsmateria-
lien ihren Platz, die für alle Teil-
nehmer leicht zu fassen sind.  



WHITEBOARD TISCHE

Büros müssen cool und vor 
allem funktional ausgestattet 
sein, um kollaboratives Arbei-
ten zu unterstützen und hierzu 
auch den Vorteil zum Homeof-
fice zu bieten.
Mit unseren neuen Beluga Ti-
schen mit Whiteboard Ober-
fläche kein Problem!



GET TOGETHER, WORK TOGETHER

Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und das 
ist auch gut so. Kreative Ideen, Innovation und 
Collaboration entstehen jedoch immer noch am 
produktivsten analog. Work Spaces die Zusam-
menarbeit fördern, brauchen Wärme, Haptik, 
Funktionalität und Klarheit. Glänzende Wand-
boards, braune Stellwände und Flipcharts machen 
Räume zumeist eher kalt und zu funktional. Work 
Spaces, die Kreativität und Struktur fördern, schaf-
fen Räume der Begegnung. Unsere neuen Whi-
te Board Tische sollen genau das ermöglichen. 
Als Stehtisch für das Daily Stand Up, als Bespre-
chungstisch für die Förderung von Kreativität und 
Strukturierung. Gemeinsam natürlich schreiben, 
auf einer matten Oberfläche, die das nachträg-
liche Abfotografieren erleichert. Auf einem mo-
dern designten Möbelstück, dessen Haptik wenig 
an ein funktionales Tool, sondern viel mehr an 
einen Gegenstand, den man gerne im Büro hat, 
erinnert. Ein Tisch, so individuell nutzbar, wie das 
Team, das mit ihm arbeitet.



NUTZE UNSERE WHITEBOARDTISCHE ALS...

RUNDER BARTISCH
Am Bartisch kannst Du im informellen 
Kaffeemeeting kurz mal ne Idee auf-
schreiben.

RUNDER MEETINGTISCH
Visualisierung einer Mindmap und ge-
meinsames Brainstorming geschehen 
am besten an der runden Tischvariante. 



SCHREIBTISCH
Schnelle Skizzen, Ideen und Mitschrif-
ten aus der Telko kannst Du schnell 
festhalten ohne erst nach Schmierpa-
pier suchen zu müssen. 

BARTISCH ZUM ZUSAMMENSTELLEN
Die eckigen Bartische lassen sich flexi-
bel einsetzen, besonders für schnelle 
Daily Standup Meetings. 

ECKIGER MEETINGTISCH
Für große Meetings, Barcamps, für 
Design Thinking Workshops oder bei 
Meetup Sessions sind die eckigen 
Meetingtische optimal. So kann in jeg-
licher Gruppengröße zusammen flexi-
bel gearbeitet werden.



LICHTBLITZIDEEN
Der Meetingraum wird zur kre-
ativen Ideenschmiede!
Motto: Kreativität, Innovation 
und Partizipation.
Hier geht allen ein Licht auf.



SPONTAN UND BEQUEM
Flexible bequeme Sitzmög-
lichkeiten braucht jeder Mee-
tingraum, um agil im Team ar-
beiten zu können. 



AUFENTHALTSraum



Wohlfühlort um den Akku wie-
der aufzuladen.
Studien beweisen, dass „richtig 
Pause machen“ die Leistungs-
fähigkeit und Konzentration 
steigert. Egal, wie sie Pause 
machen, unsere Möbel machen 
jede kleine Auszeit angeneh-
mer.



KURZ MAL’N LOCH IN DIE 
LUFT STARREN…
Regenerationsphasen sind 
wichtig!
Es gibt mehrere Methoden, 
um richtig Pause zu machen. 
Aber eins haben alle gemein-
sam: Ist der Aufenthaltsraum 
ein Wohlfühlort ist man gleich 
doppelt erholt und hat neue 
Energie für neue Aufgaben!



KURZ MAL EIN NICKERCHEN?
Oder doch nur die Füße hoch-
legen…
…mit dem Daybed Napka und 
der Sessel-Sofa-Kombi Private 
Space ist das kein Problem! 
Sich Für einen kurzen Mo-
ment wie zu Hause fühlen und 
es richtig bequem haben. So 
kann Pause noch mehr Spaß 
machen und Erholung bieten, 
um wieder neue Kräfte zu sam-
meln.



CREATE NEW SPACE
Mobilen, offenen Aufenthalts-
raum kreieren! Problemlos 
Ruhebereiche, Aufenthalts-
bereiche oder kreative Zonen 
mit dem flexibel erweiterba-
ren Shelving System schaffen. 
Die offene Wirkung der Regale 
lässt Kommunikation auch au-
ßerhalb des kreierten Bereichs 
zu, schafft aber gleichzeitig 
eine doch manchmal benö-
tigte Trennung zum restlichen 
Büro oder Arbeitsplatz.



FAHRRAD CHARME
Für die sportlichen, die mit 
dem Fahrrad in das Büro kom-
men. 
Die Fahrradhalterungen Gren 
und BikeLift sind nicht nur sehr 
praktisch, sondern wirken als 
Dekoelement und vermitteln 
eine entspannte, angenehme 
Atmosphäre. 



ACCESSOIRES



Nicht nur hübsch anzusehen…
… sondern auch nützlich: Ver-
schiedene Accessoires runden 
dein Büro ab und geben ihm 
einen individuell designten 
Schliff. Ob die Uhr zum pünkt-
lich Feierabend machen oder 
der schöne Mehrfachstecker, 
den du nicht verstecken musst. 
Unsere Helferlein von lokalen 
Designern pimpen dein Büro!





VERSUCHS MAL NATÜRLICH 
- MIT UNSEREN DEKO-IDEEN
Wir verbringen 93% des Tages 
in geschlossenen Räumen.
Für Gesundheit und Wohlbe-
fi nden wird es daher immer 
wichtiger, den Kontakt zur Na-
tur in die Arbeitsumgebung zu 
integrieren. Integriere daher 
möglichst viel Holz und Pfl an-
zen in Deiner Arbeitsumge-
bung.



EYECATCHER 
WANDLEUCHTE
Mit der Wandleuchte Punani 
erscheint der Empfangsbe-
reich, das Wartezimmer, der 
Behandlungsraum einer gynä-
kologischen Praxis nicht nur 
sehr modern und der heutigen 
Zeit entsprechend, sondern 
schafft auch eine angenehme 
Atmosphäre, in der sich Pati-
entinnen wohl fühlen können. 
Auch die anderen leuchtenden 
Motive aus der „Get Lit“ Se-
rie sind bewusst ausgewählt: 
Oftmals lustig, plakativ, aussa-
gekräftig und auch mal provo-
zierend. Sie verändern die At-
mosphäre jeden Raumes und 
sind definitiv ein Hingucker!





Kunden- und 
Mitarbeitergeschenke

Die Bilderklammer Pinch in 
schwarz oder Eiche ist die per-
fekte, kleine Aufmerksamkeit 
für Kunden oder Mitarbeiter. 
Die Gummifarbe ebenso wie 
die Verpackung können auf 
Anfrage an das Corporate De-
sign des Unternehmens ange-
passt werden.
Die Bilderrahmen Frame gibt 
es in sechs verschiedenen Far-
ben und in Eiche. Mit dem pas-
senden Bild sind sie ein tolles 
Weihnachtsgeschenk. 





Finde noch mehr zu Lokaldesign Business unter:

https://lokaldesign.de/lokaldesign-meets-unternehmen

PLANUNG UND EINRICHTUNG

Ihr möchtet Euch neu einrich-
ten? Benötigt Unterstützung bei 
der Konzepterstellung neuer Bü-
ros oder der eigenen Praxis?

WIR HELFEN GERNE!
Gemeinsam erstellen wir Euer 
Gestaltungskonzept, stellen 
Moodboards zusammen und 
das alles mit lokalen Designer-
stücken.



Lokaldesign
Schulterblatt 85
20357 Hamburg

Tel.: 040 65 91 64 83

Di-Sa 11-19 Uhr 

info@lokaldesign.de




