
Die Online-Umfrage wurde von führenden Büroplanern im Zusammenschluss des BAKB entwickelt. 
Weitere Informationen finden Sie hier: www.bakb.biz

Die Besprechungsräume sind immer  
belegt, oder zu groß oder zu klein? 
Ist die aktuelle Raumakustik in vielen  
Bereichen hervorragend, aber die 
Beleuchtung problematisch? Benö-
tigen wir gerade während der Coro-
na-Pandemie vielleicht mehr Räume 
für Online-Meetings und Telefonate 
als Arbeitstische zur Fokussierung? 
Unsere Umfrage kann helfen Ihre 

Das Ergebnis Investitionen in Ihre Arbeitswelt, das 
Mobiliar und weitere Arbeitsmittel 
passgenau zu ermitteln. Durch die 
Beteiligung der Mitarbeiter werden die 
Entwicklungsmöglichkeiten im Raum  
aus mehreren Perspektiven beleuch-
tet,zudem steigt die Zufriedenheit. Wir 
wecken dabei keine Begehrlichkeiten, 
sondern konzentrieren uns auf die  
Erhebung Ihrer derzeitigen Situation!

Antworten auf nie 
gestellte Fragen

Wie häufig sind Mitarbeiter am 
Arbeitstisch? Wie häufig sind 

sie im Besprechungsraum? Wie 
groß muss dieser am besten 
sein? Wie ist die Auslastung  

verschiedener Räume?

Bedürfnisse der  
Mitarbeiter erkennen

Unter Einbeziehung der Mitarbei-
ter erfahren Sie, wie Ihr Arbeits-
raum geplant werden muss, um 
bestmögliche Arbeitsergebnisse 
zu erzielen und Ihr Unternehmen 

zukunftssicher aufzustellen.

Minimaler Zeitaufwand für 
ein umfassendes Ergebnis 

Alle Mitarbeiter können mit ge-
ringem Aufwand befragt werden. 
Die Online-Umfrage kann bequem 
von überall ausgefüllt werden. Die 
Daten werden anonymisiert und 

vertraulich behandelt.

„Man hätte uns ja mal fragen können!“

Kennen Sie das? Im Glauben, den Mitarbeitern etwas Gutes zu tun, haben Sie investiert. Nun wird Ihre  
Investition weder wertgeschätzt, noch genutzt. z. B. der „Kicker“ oder das „New Work-Sofa“. Warum ist das 
so? Oftmals, weil die Mitarbeiter gar nicht dazu befragt wurden. Vielleicht wäre dabei herausgekommen, 
dass im Moment eher ein Rückzugsraum für Telefonate benötigt wird. Mit der Online-Umfrage erhalten Sie 
diese Fakten. In vielen Fällen wissen die Mitarbeiter am besten, was sie zur optimalen Erledigung ihrer 
Arbeitsaufgabe benötigen und was am meisten stört. 
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Mit unserer Online-Umfrage fundierte Daten über 
Mitarbeiterzufriedenheit, Raum und Verhalten erfahren.

http://www.bakb.biz

