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ARBEITSWELTEN
im Wandel

Flokk bietet flexible, dynamische
und designstarke Sitz- und Büro
lösungen für jeden Anwendungsbereich. Dabei folgt der Hersteller
stets dem Credo: Viel bewegen,
um mehr zu bewegen – und zwar
heute wie in Zukunft.

H

eutzutage unterliegen Unternehmens- und Arbeitsformen einer ständigen Bewegung. Berufsorganisationen verändern sich, Aufgabenfelder und
Arbeitsstrukturen sind im Wandel. Der kontinuierliche Ausbau moderner Informationstechnologien führt dazu,
dass die Kommunikationskultur zwischen Geschäftspartnern
und Kollegen zunehmend vielschichtiger wird. Ebenso sorgt die
Digitalisierung von Arbeitsplätzen und -prozessen dafür, dass
zeitlich und räumlich festgelegte Jobkonventionen zunehmend
aufbrechen. Arbeitsweisen und -umfelder werden aufgabenbezogener, die (Zusammen-)Arbeit von Mitarbeitern findet
verstärkt in wechselnden Teams und Projektgruppen statt.
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Flokk – skandinavisch, designorientiert, nachhaltig
Als Anbieter hochwertiger Büro- und Sitzmöbel ist Flokk Partner für die Umsetzung der Arbeitswelten von morgen. Dabei
steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen stets im Fokus allen
Handelns der skandinavischen Unternehmensgruppe. Er bildet
die Grundlage zur Schaffung moderner Design-Lösungen –
geschaffen für eine große Vielfalt an Arbeits- und Tätigkeitssituationen sowie für weitreichende Einsatzmöglichkeiten von
Büro bis öffentlicher Raum. Dafür bündelt Flokk viele Marken
und Produktsortimente unter einem Dach – was namensgebend für das Unternehmen ist: Das norwegische Wort „Flokk“
bezeichnet eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam und
im gegenseitigen Austausch in der Lage sind, mehr zu erreichen als es Einzelne alleine können. Jeder von ihnen ist ein
starker Teil der Gemeinschaft, bewahrt sich aber die eigene
Persönlichkeit und Identität und nutzt diese, um sich kreativ zu
entfalten und weiterzuentwickeln.
Collaboration als Lösungsansatz
Der Gedanke des gemeinschaftlichen Wirkens ist für Flokk
derart essentiell, dass der Hersteller dafür einen ganzheit
lichen Ansatz als Lösung definiert hat, den er unter dem Begriff
„Collaboration“ zusammenfasst. Collaboration umfasst das
ideale Zusammenwirken aller beteiligten Menschen, Marken
und Produkte zur Erreichung des gemeinsamen Ziels. Jedes
Flokk Produkt ist bereits das Ergebnis eines Schaffensprozess
von Designern und Entwicklern, entstanden in Austausch und
gegenseitiger Inspiration – immer vor dem Hintergrund, dass
das Produkt letztlich dem Menschen und seinen individuellen
Bedürfnissen bestmöglich entsprechen soll. Demnach steht
Flokk bei jedem Projekt im engen Dialog mit allen Entscheidern
– und unterstützt Planer und Kunden dabei, anhand der räumlichen und funktionalen Anforderungen die für die Mitarbeiter

Umgestaltung konventioneller Arbeitsplätze
Dieser Umbruch hat zur Folge, dass auch bestehende Arbeitsplätze an die wandelnden Ansprüche angepasst werden
müssen. So weichen klassische Einzel- oder Kleinraumbüros
vermehrt Raumlösungen, die sich an den spezifischen, oft
komplexen Aufgaben der Mitarbeiter orientieren und eine
Basis für die unterschiedlichsten kreativen Prozesse bilden.
Das schließt Rückzugsorte für ein konzentriertes Arbeiten
ebenso ein wie etwa auf Kommunikation ausgerichtete Meeting Points für ein gemeinsames Brainstorming. Die Herausforderung für Planer und Architekten liegt in der Schaffung
von solch effektiven Arbeitsplätzen, allerdings immer unter
der Berücksichtigung, dass dabei sowohl die Ansprüche an
funktionale Komponenten als auch an die ergonomische
Einrichtung sowie die ästhetische Gestaltung der Räumlichkeiten steigen. Dazu gilt es, gemeinsam mit speziell darauf
ausgerichteten Anbietern Lösungen zu erarbeiten, die diesen
hohen Anforderungen gerecht werden – und genau hier
kommt Flokk ins Spiel.
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optimale Sitzlösung zu finden. Dem Leitsatz „Inspire great
work“ folgend fördern die Produkte in der Anwendung dann sowohl die bestmögliche Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern
in Teams als auch die Entfaltung und Entwicklung jedes Einzelnen. Nicht zuletzt trägt das ästhetische Design aller Flokk
Produkte zum Erfolg bei. Dieses inspiriert, unterstützt den Nutzer ideal und hat einen positiven Effekt auf seine Gesundheit.
Je nach Marke und Sortiment kommen dabei unterschiedliche
Aspekte von Bewegung zum Tragen.
Bewegung am Stuhl
Dynamisch arbeiten bedeutet, viel in Bewegung zu sein. Bestmögliche Voraussetzungen dafür bietet die Marke HÅG – zum
Beispiel mit dem HÅG Capisco. Inspiriert von den natürlichen
Bewegungen des Menschen entwickelte Designer Peter Opsvik die ergonomische Sattelform des Stuhls in Kombination
mit der HÅG in Balance®-Technologie. Mit dieser wird dem
menschlichen Bedürfnis nach Bewegung optimal entgegengekommen, da sie das dynamische Sitzen fördert, dabei wie
von selbst auf Gewichtsverlagerungen der Nutzer reagiert und
dazu motiviert, sich stets natürlich, frei und ungehindert zu
bewegen.
Bewegung aufgrund flexibler Arbeitsplätze
HÅG ermöglicht aber auch Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsplatzes selbst, etwa wenn es keine starr zugeordneten
Einzelarbeitsplätze mehr gibt. So helfen z.B. HÅG SoFi® und
HÅG SoFi® mesh dabei, Arbeitsplätze beweglicher und nutzerfreundlicher zu gestalten. „Stand out. Fit in!“ – namensgebend
kombinieren die HÅG Modelle ein Höchstmaß an optischer
gestalterischen Möglichkeiten mit einer leichten Bedienbarkeit, die ein einfaches und individuelles Einstellen des Stuhls
auf wechselnde Nutzer erlaubt. Ebenso ausgestattet mit der
HÅG in Balance®-Technologie erhalten Mitarbeiter eine ideale
Grundlage für eine gesunde Bewegungsführung sowie einen
flexibel einsetzbaren, immer passenden „Sitzpartner“.
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Bewegung aufgrund technischer Lösungen
Mitarbeitern in Arbeitsumfeldern, welche langes Sitzen erfordern, ermöglicht Flokk mit der Marke BMA Ergonomics auf
technischer Seite eine Unterstützung, um mehr Bewegung in
den Arbeitsalltag zu integrieren. Über eine App, die mit dem
Stuhl verbunden ist, erhalten die Nutzer Auskunft über die persönlichen Sitzstunden sowie nützliche Hinweise. Sie werden so
für das Thema Dynamik sensibilisiert und zu mehr Bewegung
motiviert.
Bewegung aufgrund von Kommunikation
Für Kommunikationsräume eignen sich die Produkte von RBM,
da sie aus der Motivation heraus konzipiert werden, stets flexibel mit ihrer Umwelt zu agieren. Mit ihrer authentischen Optik
und einer organischen Formensprache wecken sie Lebendigkeit
und Kreativität. Inspiriert von der Natur des Nordens bringen
sie mehr Frische in die Räumlichkeiten – mit dem Ziel, ihre Umgebung nachhaltig zu inspirieren und zu vitalisieren. So lässt
sich ein Umfeld schaffen, das zu Interaktion und konstruktivem
Denken anregt.
Mit Flokk schaffen Unternehmen die Basis für produktives
Arbeiten, das sich an den spezifischen Aufgabenfeldern der
Mitarbeiter orientiert – heute wie auch zukünftig. Der Anspruch von Flokk geht aber noch weiter: Nach der Ausstattung
der Projekte begleitet der Hersteller das Unternehmen und
die Mitarbeiter weiterhin und unterstützt sie bei der korrekten
Nutzung, der individuellen Einstellung der Bürostühle und informiert über gesunde Verhaltensmaßnahmen am Arbeitsplatz.
Mit der Wahl von Flokk Produkten stellen Architekten also
stets die Mitarbeiter und deren Bedürfnisse an eine flexible
und inspirierende Arbeitsumgebung in den Mittelpunkt. Damit
bieten sie mehr als nur eine Ausstattung, die ideal auf den
jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt ist – sie sorgen für eine
ganzheitliche Betrachtung der Interaktion von Mensch und
Umwelt – und somit für flexible, zukunftsweisende Arbeits
welten. 

Nachhaltigkeit
Moderne Arbeitswelten sind untrennbar mit dem Begriff
Nachhaltigkeit verbunden. Kein Problem für Flokk, bei
denen dieses Thema seit jeher als zentraler Eckpfeiler in der
Unternehmensphilosophie verankert ist. Fest entschlossen,
eine ressourcenschonende Entwicklung voranzutreiben,
produziert Flokk unter Ausschluss von schädlichen Chemikalien und Klebstoffen. Dabei läuft die Herstellung nach fünf
Nachhaltigkeitsprinzipien ab: Neben einem geringen Gewicht
und dem Einsatz möglichst weniger Komponenten sorgt
hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer. Zudem
besteht jedes Produkt zu einem hohen Anteil aus recyceltem
Material und lässt sich selbst in vielen Teilen wiederverwerten. Eben ganz im Sinne natürlicher Kreisläufe. Mitgetragen
wird dieser Nachhaltigkeitsgedanke vom gesamten Unternehmen und von allen Mitarbeitern, die Flokk mitunter seit
Generationen begleiten. So sorgen sie etwa im norwegischen
Røros – Wiege vieler Flokk Sitzlösungen – dafür, dass aus
traditioneller Handwerkskunst, hochmodernen Materialien
und individueller Maßanfertigung designstarke, dynamische
Sitzlösungen für nachhaltige Arbeitswelten entstehen.
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