
|
 Telefonboxen, informelle Besprechungsnischen und Druckerpools schieben sich auf die „Straße“.

|
 Aufenthaltsqualität im neuen Workspace
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Bauten und Objekte

Wer überholen will, muss 

die Spur wechseln

If you want to overtake, 
you have to change lanes

Workspace mit Unternehmensidentität für Logistikdienstleister, Essen

„Together with Passion“ – dieser Slogan 
wird in den neuen Arbeitswelten des 
Transport- und Logistikdienstleisters 
von den Mitarbeitern aktiv gelebt. In 
Workshops wurde gemeinsam eine Neu-
strukturierung für den optimalen Work-
flow erarbeitet. Das Multi-Space-Kon-
zept vereinfacht die Interaktion und 
fördert Kommunikation. Für eine ange-
nehme Raumakustik sorgen dabei zu-
sätzlich akustisch wirksame Raumteiler, 
die als markante Elemente den Raum 
gliedern und gleichzeitig Blickbeziehun-
gen zulassen.
Wie Straßen ziehen sich die Laufwege 
durch den Workspace und werden un-
terbrochen von CI-blauen und -gelben 

Kuben, die sich als Telefonboxen, infor-
melle Besprechungsnischen und 
Druckerpools auf die „Straße“ schieben. 
Formal greifen diese Boxen die Diago-
nale des Firmenlogos auf. An abstra-
hierten Kreuzungen und Kreisverkehren 
zweigen die Besprechungsräume und 
Loungebereiche ab und machen mit 
Konstruktionsplänen und individuellen 
Illustrationen die Automotive-Branche 
räumlich erlebbar. 
Aufenthaltsqualität wird groß geschrie-
ben: Komfortable Bürodrehstühle und 
höhenverstellbare Tische für alle, ge- 
polsterte Besprechungsstühle an rusti-
kalen Holztischen, dekorative Akzent-
leuchten ergänzen die professionelle 

Grundbeleuchtung und unterstreichen 
die angenehme Atmosphäre. 
Die Arbeitswelt macht die Markeniden-
tität von Rhenus Automotive Systems 
erlebbar und stärkt die Identifikation 
der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen. 
„Together with Passion“!

The new multi-space concept of the lo-
gistics service provider brings to life the 
slogan “Together with Passion”. The  
circulation routes run through the work-
space like roads and are interrupted by 
cubes in the CI colours blue and yellow, 
which serve communication and inter-
action.
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Büroprofil

Mit funktionaler Strategie und 

emotionaler Gestaltung macht bkp 

Unternehmenskultur räumlich 

erlebbar. Wir entwickeln flexible, 

optimierte und überraschende 

Konzepte – immer wieder neu, immer 

wieder anders.
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