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LUCKY LOOK GMBH – KONFERENZ- UND PRÄSENTATIONSSYSTEME

Arbeitsplatzgestaltung und 
Bürooptimierung nach 
Quality-Office-Richtlinien 
Seit 20 Jahren erweitert die Lucky Look GmbH mit Erfolg ihr Leistungsspektrum und 
gestaltet Arbeitswelten. Dabei bleibt das Unternehmen stets ein verlässlicher und 
innovativer Partner für Präsentationtechnik und Konferenzraumausstattung

L ucky Look stellt sich auch im Jubiläumsjahr 2021 mit 

hochmotivierten Teams in Hamm und Bitburg den 

aktuellen Themen der Branche. 

Die Arbeitsplatzgestaltung und Bürooptimierung nach 

Quality-Office-Richtlinien stellt neben der System-

integration von audiovisueller Medientechnik eine weitere 

Kernkompetenz dar. Auch diesem Thema widmet sich das 

Unternehmen mit fachlich versierten, erfahrenen und en-

gagierten MitarbeiterInnen. Modernes Möbeldesign, eine 

optimierte Akustik inkl. Nachhallzeitberechnung sowie eine 

klare Formensprache beeinflussen hierbei jede Planung.

Verstärkte Anfragen nach individueller Beratung zur 

Optimierung von vorhandenen Büroflächen bezüglich 

Funktionalität, Flächeneffizienz, Wirtschaftlichkeit und 

Sicherheit, lassen einen Trend erkennen. Heute reicht es 

nicht mehr aus, den Fokus bei der Arbeitsplatzgestaltung 

nur auf moderne Büromöbel zu legen, sondern vielmehr ist 

es wichtig, Arbeitswelten zu schaffen, in denen Mitarbeiter-

Innen optimale Bedingungen vorfinden.

Bereits vor einer geplanten Umgestaltung oder einem Um-

zug in neue Räumlichkeiten sollten die genannten Punkte 

berücksichtigt werden, da viele Beschäftigte unter Be-

lastungsfaktoren wie Lärm, visuellen Störungen, fehlender 

Privatsphäre, unzureichender Beleuchtung, ungünstigem 

Klima und unzureichend berücksichtigter Ergonomie leiden.

Eine Verbesserung dieser Faktoren kann sich nachhaltig 

positiv auf die Motivation der MitarbeiterInnen, auf die Sen-

kung des Krankenstandes und der Fehlzeiten sowie auf eine 

Verringerung der Fluktuation auswirken.

Im Unternehmen geltende Kriterien sollten möglichst auch 

bei Arbeitsplätzen im Homeoffice Anwendung finden. 

Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, dass sich 

die Arbeitswelten hin zu standortunabhängigem Arbeiten 

verändern. Dies bezieht sowohl den klassischen Büroarbeits-

platz als auch den Konferenz-, Meeting- und Schulungsraum 

mit ein. Videokonferenzen gewinnen auch für die interne 

Kommunikation an Bedeutung. Die dafür benötigte IT-Infra-

struktur ist in vielen Firmen bereits seit langem vorhanden 

und muss lediglich um individuell ausgewählte Hardware 

ergänzt werden. Somit werden beispielsweise Vertriebs-

meetings, Projektbesprechungen, aber auch Kunden- und 

Lieferantengespräche standortübergreifend mit geringem 

Aufwand möglich. Die medientechnische Ausstattung von 

Konferenz- und Vortragsräumen sollte daher auch auf hybri-

de Veranstaltungen ausgelegt sein. Das bedeutet, dass Be-

sprechungen sowohl in Präsenz als auch als Livestream, mit 

eingeladenen TeilnehmerInnen stattfinden können. Außer-

dem können Vorträge aufgezeichnet und zu einem späteren 

Zeitpunkt online abgerufen werden. 

Der Wunsch nach einer Ausstattung, 

die eine multifunktionale Nutzung von 

Konferenz,- Schulungs- und auch Vor-

tagsräumen möglich macht, nimmt bei 

vielen Unternehmen zu.  Bei der Pla-

nung neuer Räume stehen bei Lucky 

Look stets die medientechnischen An-

forderungen im Vordergrund und diese 

werden, in Zusammenarbeit mit kom-

petenten Partnern, mit dem Design 

des Innenausbaus und der Möblierung 

optimal kombiniert. Hierbei finden, wie 

auch beim Einzelarbeitsplatz, Faktoren 

wie Beleuchtung, Akustik und Ergo-

nomie Berücksichtigung. So werden 

auch bei langen Konferenzen die Be-

lastungsfaktoren für die Teilnehme-

rInnen minimiert und somit vorzeitiger 

Ermüdung vorgebeugt. Von der Lie-

ferung einzelner medientechnischer 

Komponenten bis hin zu raffinierten, 

komplexen Konzepten wird bei Lucky 

Look auf den individuellen Bedarf ein-

gegangen. Dazu gehört das komplette 

Leistungspaket von der Beratung und 

Planung, bis hin zur kompetenten Um-

setzung und Inbetriebnahme sowie 

Schulungen und technischer Service. 

Alles aus einer Hand, damit sich Kun-

den und Kundinnen auf das Wesent-

liche konzentrieren können. 
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