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Corona-Virus – Vom Risiko zur Chance...



Ein Virus - drei Herausforderungen - und eine große Chance...

HERAUSFORDERUNG 1:

Wie setze ich das Hygienekonzept 

in meinem Unternehmen um? 

Wie hoch kann die Belegung 

meiner Bürostruktur eigentlich sein? 

Wie sehen geeignete Schutzmaß-

nahmen aus? 

HERAUSFORDERUNG 2:

Wie gestalte ich ein professionelles 

Homeoffice?

Wie schaffe ich auch Zuhause einen 

hochproduktiven, gesundheits-

erhaltenden und rechtskonformen 

Arbeitsplatz? 

HERAUSFORDERUNG 3:

Wie plane ich meine Bürozukunft? 

Wie wird Corona das Arbeiten und 

damit auch die Bürostrukturen 

verändern? 

Sind hybrides Arbeiten und Split 

Office die Zukunft? 

DIE GROSSE CHANCE:

Vieles ist möglich, was noch vor kurzem 

als undenkbar galt! Quantensprünge in 

der Digitalisierung, mehr Agilität in den 

Arbeitsweisen, andere Führungsmodelle 

sind nur einige Beispiele. Wir unterstüt-

zen Sie dabei schneller den Wandel zu 

einer besseren, produktiveren und zu-

kunftssicheren Arbeitswelt zu vollziehen! 
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Mehr Qualität für das Homeoffice

Manches Unternehmen schickte während 

der Hochphase der Pandemie bis zu 90% 

seiner Mitarbeiter für bis zu fünf Monate 

ins Homeoffice und konnte so den Ge-

schäftsbetrieb aufrechterhalten und gleich-

zeitig Infektionsschutz betreiben. Anfangs 

als Notlösung eingeführt hat sich das Ho-

meoffice als alternativer Arbeitsort bewährt 

und aktuellen Studien zufolge wünschen 

sich ca. 70% aller Mitarbeiter zumindest 

zeitweise von zuhause aus arbeiten zu 

können. Das Homeoffice ist also gekom-

men um zu bleiben und nach der „Augen 

zu und durch-Phase“ am Küchentisch geht 

es nun darum das Konstrukt Homeoffice zu 

professionalisieren und eine Arbeitsumge-

bung zu schaffen die Produktivität fördert, 

Mitarbeiter gesund erhält und sich dabei 

nahtlos in den Privatbereich des Mitarbei-

ters einfügt. 

WIR HABEN DIE 
PASSENDEN PRODUKTE

WIR PLANEN MIT 
WOHNLICHEM FEINGEFÜHL

WIR LEISTEN DIE 
LOGISTIK VOR ORT

fm Büromöbel richtet nicht nur profes-

sionelle Arbeitsplätze ein, sondern bietet 

darüber hinaus ein umfangreiches Sorti- 

ment an wohnlichen Produktlinien, Zu-

behör und Accessoires weit über den 

Schreibtisch hinaus.

Arbeitsraum wird Lebensraum - mit 

dem nötigen Fingerspitzengefühl und 

einer frischen Kreativität entwickelt 

das fm-Planungsteam  moderne Ar-

beitswelten, bei denen Funktionalität 

und Wohnambiente zu einer harmoni-

schen Symbiose verschmelzen.

Mit über 280 Fachhandelspartner ist fm  

Büromöbel in ganz Deutschland ver-

treten. Die Möbel werden über die 

firmeneigene Logistik mit fm-Fach-

personal innerhalb Deutschlands und 

nach Österreich, in die Schweiz und 

Beneluxländer geliefert und montiert.



Sicherheit in der Office Base

Abstand und Abschirmung sind neben 

dem Tragen von Masken und Desinfektion 

von Händen und Flächen die wichtigsten 

Schutzmaßnahmen im Bürogebäude. Die 

fm-Planungsabteilung hilft Ihnen gerne 

bei der Analyse Ihrer bestehenden Büro-

struktur: Festlegung welche Arbeitsplätze 

frei bleiben müssen, wie hoch z.B. Be-

legungsquoten in Besprechungsräumen 

sein können und wie eine Wegeführung in 

Gebäuden aussehen kann. 
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Was wird bleiben nach der Pandemie? Werden wir einfach 
wieder in die bestehenden Bürostrukturen zurückkehren 
oder macht es Sinn, Bürokonzepte neu zu überdenken?



Die neue Bürorealität

Consulting, Büroplanung 
und Innenarchitektur

Begriffe wie hybrides Arbeiten oder Split 

Office geben uns eine Idee davon, wie die 

Zukunft aussehen könnte. Eine neue Mi-

schung könnte entstehen bei der das Home 

Office eine größere Rolle spielt und das 

klassische Bürogebäude eher Funktionen 

wie Treffpunkt, Kommunikationsplattform 

und Organisator des Betriebs übernimmt. 

Die Bausteine und die Anteile einzelner 

Lösungen werden sich dabei von Unterneh-

men zu Unternehmen unterscheiden. Mit 

unserer fm-Planungsabteilung unterstüt-

zen wir Sie gerne bei der Definition Ihrer 

Bürozukunft. 

Am Anfang eines neuen Bürokonzeptes geht es um 

genaues Hinschauen, gute Analysen und ein Sichtbar-

machen aller Interessenlagen. Mit unseren Experten 

(Moderatoren/Trainer/Berater) sammeln wir die nöti-

gen Grundlagen und leiten zentrale Erkenntnisse aus 

ihnen ab.

Unser fm-Planungsteam übersetzt Ihre Anforderun-

gen in reale Räume. Dabei geht es neben perfekter 

Funktion auch darum, dass Mitarbeiter gerne ins Büro 

kommen und es als den Ort verstehen der sie mit dem 

Unternehmen physisch verbindet. Mit innenarchitekto-

nischem Anspruch schaffen wir Räume mit hoher Auf-

enthaltsqualität.

§§DIE GESETZESLAGE

Im April 2020 hat die Bundesregierung 

mit dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

standard grundsätzlich geregelt, wie 

Unternehmen der Pandemie begeg-

nen müssen. Dieser Standard wurde 

im August 2020 durch die SARS-CoV-2 

Arbeitsschutzregel konkretisiert, was die 

Umsetzung von Maßnahmen stark er 

 

 

leichtern, da es nun konkrete Angaben 

statt allgemeiner Verpflichtungen gibt. 

Die Berufsgenossenschaften sorgen mit 

branchenspezifischen Handlungshilfen 

für zusätzliche Orientierung bei der Pla-

nung und Durchführung von Maßnahmen. 

Kostenlose Downloads finden Sie 
unter www.baua.de und www.vbg.de



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24  
26219 Bösel – Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0  
www.fm-bueromoebel.de  
info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25
4843 Ampflwang – Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38 155  
www.fm-bueromoebel.at  
info@fm-bueromoebel.at

Wir produzieren mit höchsten qualitativen 
und ökologischen Standards:


