Wohlfühlatmosphäre und technische Effizienz: MEGA und digital4home vereinen beides in einem Büro

Chef sein

kann so schön sein

Doch, ein Chef braucht schon ein besonderes Büro. Nicht, um
im Luxus zu schwelgen. Sondern, weil sein Reich auch ein

Auf einen Blick mit einem Click
Vor allem soll sich der Chef nicht erst
in den nächsten Konferenzraum begeben
müssen, wenn er zum Video- oder Telefonmeeting bitten möchte. „Wir richten ihm seinen Bildschirmarbeitsplatz
so ein, dass er die Personen, die er
sprechen will, einfach aus seinem elektronischen Adressbuch oder seiner
Email-Verteilerliste auswählt“, erklärt
Thomas Jakobi. Anschließend schickt
er ihnen einen Link, über den sie sich
in die Videokonferenz einloggen können. Sekunden später schaut er auf
seinem Split-Screen allen gleichzeitig
in die Augen – egal, wo auf der Welt sie
sich gerade befinden.
Bei der Einrichtung eines solchen
Chefarbeitsplatzes spielen außerdem
auch Beleuchtung und Hintergrund
eine besondere Rolle. „Der Chef soll
sich seinen Videokonferenzteilnehmern natürlich nicht im Gegenlicht
präsentieren – und neben oder hinter
ihm sollte nichts zu sehen sein, was
von ihm ablenkt“, beschreibt Thomas
Jakobi, worauf seine Spezialisten besonders achten.“ Optimal ist es, wenn
der Chef selbst kaum merkt, wie sich
sein Arbeitsplatz in einen vorteilhaft
ausgeleuchteten TV-Moderationsplatz
verwandelt.

Rückzugsraum sein soll und muss – für ihn allein, aber auch für
Gespräche mit seinen engsten Vertrauten. Und er muss wichtige Gäste in seinem Büro empfangen können – in einer Umgebung, die die eigene Unternehmensphilosophie widerspiegelt,
der Stil und Charme versprüht. In einem solchen Ambiente
auch noch auf modernste Konferenztechnik zugreifen zu können – ist das nicht zu viel verlangt? Ist es nicht – wenn man ein
Chefbüro mit den richtigen Partnern plant und einrichtet. Die
Spezialisten von MEGA und digital4home erarbeiten Lösungen, die optisch und technisch höchsten Ansprüchen genügen.

Heute den Standard
von morgen nutzen
digital4home setzt bei der Einrichtung seiner Konferenztechnik übrigens
auf eine neue Software-Generation,

T

OP Magazin-Leser wissen es ja
längst: Die einen sind Spezialisten
für Büroausstattung, die anderen für
moderne Medien- und Kommunikationstechnik. Und: Beide können gut miteinander, vor allem zum Wohle ihrer
Kunden. Wer sie bei der Neuplanung eines Büro- oder Konferenzraums schon
früh- und gleichzeitig mit ins Boot holt
– sprich: sich mit ihnen gemeinsam an
einen Tisch setzt – macht sich eine
geradezu einzigartige Erfolgsformel
zunutze: Kompetenz mal zwei = 1a
Lösung und 1a Preis.

v.r. Die digital4home Geschäftsführer Susanne und Thomas Jakobi sowie Ottmar Konrad
(rechts stehend), Dagmar Gass und Karl Havekost, Geschäftsführer MEGA Büro-Organisation

die Maßstäbe in Sachen Flexibilität
setzt. Sie erlaubt es, Videokonferenzen
„standortunabhängig“ einzuberufen.
Das heißt: Sie müssen nicht zwingend
dort eröffnet werden, wo die Rechner
stehen, welche die notwendigen Bits
und Bytes bereitstellen. Und: Die Hardware muss übrigens noch nicht einmal
unternehmenseigen sein. Bei digital4home können Rechner-Kapazitäten
jeden Umfangs auch ganz einfach gemietet werden. Auf alle Daten, die im
Arbeitsalltag eines Unternehmens relevant werden können, kann dann über
digital4home-Server zugegriffen werden – zu jeder Zeit, von überall auf der
Welt.
Warum also nicht heute schon über
den Standard von morgen verfügen?
Ein guter Chef sollte nicht nur mit der
Zeit gehen – er sollte ihr immer ein
Stück voraus sehen. Auch das sollte
sein Büro widerspiegeln. Davon abge-

sehen, eröffnet die innovative Technik
ungeahnte Potenziale, um Zeit und
Kosten zu sparen.
Am besten, einfach mal vorbeischauen –
bei MEGA oder digital4home. Noch besser: Vorher einen Termin vereinbaren. n
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MEGA-Showroom Neuwied
Insterburger Straße 14 · 56564 Neuwied
Telefon: 02631 39000 · Fax: 02631 390011
Montag - Freitag: 8 bis 12 Uhr + 13 bis 17 Uhr
Samstag 9 bis 13 Uhr
MEGA-Atelier Koblenz
Hohenzollernstraße 87 · 56068 Koblenz
Telefon: 0261 97342316 · Fax: 0261 97342318
Montag - Donnerstag: 13 bis 17 Uhr
Freitag 9 bis 14.00 Uhr
www.mega-buero.de

Innovative Technik:
Im Alltag unsichtbar
Einen Konferenzraum mit ansprechendem Mobiliar auszustatten und die beste
verfügbare Technik darin zu integrieren,
dass sie unsichtbar bleibt, ist eine Sache.
Ein Chefbüro zu gestalten, ist jedoch eine
Herausforderung für sich. „Hier gilt es
vor allem, eine ansprechende Atmosphäre zu schaffen, die auch erhalten bleibt,
wenn die Technik zum Einsatz kommt“,
erklärt Karl Havekost, Geschäftsführer
MEGA Büroorganisation.

Und: Ein Unternehmenslenker und Entscheider soll sich noch weniger mit
dem Handling technischer Geräte auseinandersetzen müssen als irgendein
ein anderer Mitarbeiter seines Unternehmens. „Am besten ist es, wir zeigen
ihm nur am Anfang mal kurz die Optionen auf, die ihm zur Verfügung stehen“,
beschreibt Thomas Jakobi, Geschäftsführer von digital4home. „Details erklären wir ihm nur, wenn er sich wirklich dafür interessiert. Im Alltag soll er
dann alles, was er braucht, mit zwei,
drei Clicks parat haben.“

digital4home OHG
Trinkbornstraße 24 · 56281 Dörth
Telefon: 06747 9350-700
Fax: 06747 9313-100
kontakt@digital4home.de
www.digital4home.de

