
Das Büro ist mehr als nur der Ort, an dem 
man täglich acht Stunden oder mehr 

verbringt – oftmals ein Drittel seines Lebens. 
Das Büro ist Lebensraum. Erst die Einrichtung 
macht aus ihm ein Kreativzentrum, einen Ar-
beitsort, an dem man sich wohlfühlen kann, 
und sagt dabei eine Menge über die Kultur eines 
Unternehmens aus. Das Familienunternehmen 
Helten steht seit fast 50 Jahren für hochwertige 
Einrichtungen, individuelle Einrichtungspla-
nung und -beratung und einen kundenorien-
tierten Service. Ausgebildete Innenarchitekten 
und Einrichtungsfachberater widmen sich im 
Helten Design Depot im Gewerbegebiet Siek-
höhe in Göttingen mit viel Leidenschaft den 
Wünschen der Kunden. Geschäftsführer Tors-
ten Helten erklärt im Interview, wie ein gut ge-
staltetes Büro Souveränität und Stil ausstrahlen 
kann und effizientes Arbeiten ermöglicht.

Herr Helten, wie geht man vor, wenn man seine 
Arbeitsräume mit Helten einrichten möchte? 
Egal ob ein einzelner Arbeitsplatz oder eine 
ganze Büroetage – am Anfang steht der Dia-
log. Normalerweise trifft man sich zuerst mit 
unseren Experten in unserem Geschäft auf 
der Göttinger Siekhöhe. Wir sprechen über 
die räumlichen Vorgaben und individuellen 
Ansprüche, die Arbeitsabläufe, Mitarbeiter-
zahl und den individuellen Stauraumbedarf. 
Es gibt viele Faktoren, die berücksichtigt 
werden müssen, zum Beispiel auch die 
Branche, in welcher der Kunde tätig ist, der 
Publikumsverkehr, absehbare Änderungen 
der Arbeitsabläufe, um nur einige zu nennen. 
Nach einem Termin vor Ort mit Aufmaß geht 
es zuletzt auch um Produkte, Materialien 
und Farben. Dann machen sich unsere Innen-
architekten an die Planung.  

Wie gehen Sie bei der Planung vor?
Die vorgenannten Aspekte sind in einer fun-
dierten Büroplanung unbedingt zu berücksich-
tigen. Vergleicht man etwa das heutige Büro 
mit dem vor einem halben Jahrhundert, dann 
hat sich physisch nicht wirklich viel verändert. 

Arbeiten von der schönsten Seite

Es gibt zwar in vielen Büros keine Kleider-
ordnung mehr, aber die meisten Menschen 
müssen immer noch täglich zur Arbeit fahren 
und dort acht Stunden an einem fest zuge-
wiesenen Arbeitsplatz verbringen. Sie machen 
Mittagspause zu mehr oder weniger festen 
Zeiten und werden dazu ermutigt, möglichst 
produktiv zu sein. Trotzdem merken wir an 
den Vorgaben und Wünschen unserer Kunden, 
dass sich die Anforderungen wandeln. Von 
den Mitarbeitern wird mehr Flexibilität und 
Kreativität erwünscht, dementsprechend sollte 
der Arbeitsplatz gestaltet sein. Unsere Innenar-
chitekten stellen sich dieser Thematik und er-
arbeiten mit computergestützten Planungspro-
grammen die unterschiedlichen  Varianten für 
das jeweilige Projekt aus. Der Kunde gewinnt 
dank farbig angelegter Grundrisse, Ansichten 
und 3-D-Planungen eine gute räumliche Vor-
stellung, die für eine Entscheidungsfindung 
sehr wichtig ist.

Ist die Einrichtung von Großraumbüros  
nicht eher trocken?
Überhaupt nicht. Einheitlich gestaltete Ar-
beitsmöbel auf einer Fläche einzusetzen, 
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bedeutet nicht, dass das Ergebnis ein-
tönig aussehen muss. Sicher sollten 
Büromöbel zuerst einmal ihre Funk-
tion erfüllen und den gesetzlichen 
Arbeitsstättenricht linien entsprechen. 
Entscheidend für ein ansprechendes 
Umfeld ist aber auch das Drumherum, 
die Farbgestaltung, die Lichtplanung, 
der Boden, Accessoires, Besprechungs-
zonen etc. Der Kunde, seine Mitarbeiter 
und Besucher müssen sich in ihrem 
Umfeld wohlfühlen. Denken Sie nur an 
die Patienten in einer Arztpraxis. Diese 
sollten sich in besonderem Maße gut 
aufgehoben fühlen. Wir wissen, dass 
die Kombination von Ergonomie und 
Design die Arbeitsqualität, aber auch 
die Produktivität und das Wohlbefinden 
entscheidend verbessern kann.
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