
„Die Balance zwischen Arbeitsbereichen und Mehr-
wertflächen spielt eine übergeordnete Rolle für ein funktio-
nierendes, offenes Bürokonzept“, erklärt Tiziana Feighofen-Lon-
go, zuständige Projektleiterin bei CSMM. „Nur hierdurch kann 
auf das Spannungsfeld von Kommunikation vs. Konzentration 
in der Büroplanung reagiert werden. Das Büro nicht mehr ‚nur‘ 
als Arbeitsstätte, sondern als flexibler, multifunktionaler Raum, 
der Zusammenarbeit und Kommunikation unterstützt.“ Als inter-
national agierendes IT-Beratungsunternehmen könnte man bei 
REPLY zwar von jedem Ort der Welt aus arbeiten – will man aber 
gar nicht! Lieber bietet man den Mitarbeitern einen kreativen 
Zweitwohnsitz, in dem sämtliche Bereiche so gestaltet sind, dass 
sie immer auch als Arbeitsplatz genutzt werden können und 
sollen. „Durch die Nutzung von beschreibbaren, magnetischen 
und pinnbaren Oberflächen wurden zusätzlich Arbeitsräume 
definiert. Hierfür wurden beispielsweise die ‚Livingwalls‘ mit 
absorbierenden Flächen geplant. In den Meeting-Räumen wur-
den Akustikelemente zur Einfassung der Screens eingesetzt und 
übernehmen somit auch eine gestalterische Funktion.“ Großzü-
gige offene Büroräume, abgetrennte Einzel- und Doppelzimmer 
sowie Lounges, Terrassen und eine Cafeteria als Rückzugs- und 
Kommunikationsorte erlauben es den Beschäftigten, selbst zu 
entscheiden, wo und wie sie arbeiten. Aufenthaltsqualität, die 
überzeugt und als Richtwert an weiteren deutschen und europä-
ischen Standorten (Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gütersloh, 
London …) dient, ohne ihren Wiedererkennungswert einzubü-
ßen. „Grundsätzlich finden sich folgende Gestaltungsmerkmale 
an allen Standorten wieder: ‚Livingwalls‘, Sondermöbel (für den 
‚homey Faktor‘), Schreinereinbauten, Sonderbeleuchtung, Emp-
fangstresen (dieser folgt an allen Standorten dem gleichen Kon-
zept), Akustik in Meeting-Räumen, Teppiche und Bodenbeläge.“

Hier arbeitet: REPLY entwickelt Lösungen auf Basis neuer 
Kommunikationskanäle und digitaler Medien. Unterstützt wer-
den Unternehmen aber auch bei Geschäftsmodellen, die auf 
Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet 
der Dinge basieren. anm
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