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Zusammenfassung
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Das Thema des hybriden Arbeitens und der hybriden 
Büroumgebung wird viel diskutiert.

Das hybride Büro entspricht genau den Wünschen und 
Bedürfnissen, die Arbeitnehmer heutzutage haben. 
Sie brauchen Flexibilität, Autonomie und Sicherheit 
und möchten in einem hochwertigen Arbeitsumfeld 
arbeiten. Es ist wichtig, dass sie die Kontrolle darüber 
haben, wann und wo sie arbeiten. Und sie müssen die 
Möglichkeit haben, diesen flexiblen Arbeitsplatz nach 
ihren eigenen Vorlieben zu gestalten. Die zunehmende 
Flexibilität und die Möglichkeit, in Mischformen zu 
arbeiten, hat zu einem ausgewogeneren Verhältnis 
zwischen Arbeit und Privatleben und im Allgemeinen zu 
gesünderen, glücklicheren und loyaleren Mitarbeitern 
geführt. Wenn Sie als Arbeitgeber für neue Talente 
attraktiv bleiben wollen, können Sie nicht länger 
zurückbleiben.

Hybrides Arbeiten ist die neue Art des Arbeitens. 
Um das hybride Büro zu managen, ist intelligente 
Technologie erforderlich. Ein datengesteuertes Büro 
ermöglicht es, den Arbeitsplatz zu optimieren und ihn 
noch effizienter zu gestalten.

In diesem Whitepaper erörtern wir die Vorteile des 
hybriden Arbeitens, das Aussehen und die Atmosphäre 
des Büros und wie Interaktion und Technologie in der 
hybriden Arbeitsumgebung zusammenkommen.

http://www.gobright.com
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Die hybride
Arbeitsumgebung
Nach der Coronavirus-Pandemie ist die Nachfrage nach hybriden 
Arbeitsplätzen deutlich gestiegen. Hybride Arbeitsformen sind 
jedoch keineswegs neu für uns. Einige Unternehmen sind schon 
seit Jahren Befürworter. Nun, da die Fernarbeit nicht mehr zwingend 
erforderlich ist, verändert sich das Büro. Das hybride Büro ist für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein wichtiges Thema.

Im Hybridbüro arbeiten die Mitarbeiter flexibel, sowohl aus der 
Ferne als auch im Büro. In gewisser Weise entwickelt sich das Büro 
zu einem sozialen und kulturellen Zentrum, in dem individuelle und 
gemeinschaftliche Aktivitäten gefördert werden. Das physische 
Büro bleibt die unverzichtbare Grundlage, um sich zu treffen, zu 
interagieren und zu inspirieren.

Außerhalb des Büros haben die Mitarbeiter die Flexibilität, dort zu 
arbeiten, wo sie sich am wohlsten fühlen und am leistungsfähigsten 
sind. Hybrides Arbeiten ist möglich, wenn man die Interaktionen der 
Menschen versteht und diese mit Technologie kombiniert.

4 SÄULEN DES HYBRIDEN ARBEITENS

Verständnis für Ihre Mitarbeiter und 
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.

Den Büroraum so effizient und flexibel 
wie möglich nutzen.

Einsatz intelligenter Technologie zur 
Verwaltung des flexiblen Arbeitsplatzes.

Optimierung des Arbeitsplatzes mit 
Daten und Analysen auf der Grundlage 
der Nutzerpräferenzen.

http://www.gobright.com
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Ein Wort von unserem Commercial Direktor

GoBright Der Commercial Direktor Chris Wiegeraad hat eine klare Vorstellung davon, was 

Hybrid Working ist und warum GoBright der richtige Partner für die Zusammenarbeit ist.

‘‘Hybrid Working wird sich durchsetzen.

Es ist kein einheitliches Konzept, mit dem man einfach anfängt. 
Jedes Unternehmen, jede Kultur und jeder Mitarbeiter hat andere 
Bedürfnisse und Wünsche. Hybrid Working ist eine sich entwickelnde 
Methode, die sich mit der Zeit, der Kultur und den Menschen 
verändert und immer wieder angepasst werden kann. Intelligente 
Technologie und Software sind erforderlich, um mit diesen sich 
ändernden Bedürfnissen Schritt zu halten.

Aus diesem Grund ist GoBright nicht nur heute ein geeigneter Partner, 
um Hybrid Working zu ermöglichen. Wir streben eine langfristige 
Partnerschaft an, so dass wir gemeinsam Ihr Workplace Management 
messen, analysieren und anpassen können, damit Ihre Organisation 
wachsen und sich weiterentwickeln kann.’’

http://www.gobright.com
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Basierend auf einer von Ergotron durchgeführten Studie: 75% von 
1000 Vollzeitbeschäftigten gaben an, dass sich ihre Work-Life-
Balance verbessert hat, seit sie begonnen haben, hybrid zu arbeiten 
(Ergotron, 2022). Flexibilität scheint einer der treibenden Faktoren 
des Hybridbüros zu sein. Es ermöglicht den Mitarbeitern, dort zu 
arbeiten, wo sie wollen und wann sie am produktivsten sind. Dies 
fördert die Work-Life-Balance und die Arbeitszufriedenheit vieler 
Mitarbeiter.

Soziale Interaktionen im Büro spielen eine wichtige Rolle für die 
Motivation, das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter. 
Studien haben gezeigt, dass Mitarbeiter mit hoher sozialer 
Verbundenheit bei der Arbeit sehr engagiert sind. Gelegentlich 
ins Büro zu kommen, um zusammenzuarbeiten und Kontakte zu 
knüpfen, ist ebenso wichtig wie die Möglichkeit, den Mitarbeitern 
die Flexibilität der Fernarbeit zu bieten (Virgin Pulse, 2021). Genau 
darum geht es beim Hybridbüro.

Vorteile für
Arbeitnehmer

https://www.ergotron.com/en-us/
https://www.virginpulse.com/blog-post/the-value-of-social-connections-in-the-workplace/
http://www.gobright.com


Vorteile für
den Arbeitgeber
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Er trägt auch zum allgemeinen Wohlbefinden und zur Gesundheit 
der Menschen am Arbeitsplatz, was zu zufriedenen und loyalen 
Mitarbeitern führt.

Das Eingehen auf die Ziele Ihrer Mitarbeiter ist notwendig, um
um in der innovativen Umgebung der Website Smart Office 
relevant zu bleiben. Durch die Nutzung von Daten aus der 
Technologie und intelligkenter Software können Sie können Sie 
den hybriden Arbeitsplatz effizienter und angenehmer gestalten. 
Sie haben Sie mehr Einblick in Trends und Entwicklungen rund 
um Ihr Büro. All diese Informationen helfen dabei, die effektivsten 
und strategische Entscheidungen zu treffen.

Beim hybriden Arbeitsmodell ist es wahrscheinlich, dass nicht 
alle Ihre Mitarbeiter zur gleichen Zeit im Büro sein werden. Auf 
diese Weise kann ein Arbeitgeber Betriebskosten und Büroraum 
einsparen. Mit der richtigenBelegungsstrategie könnte der 
Arbeitgeber sich für ein kleineres Büro Raum entscheiden. Oder 
er kann das Wachstum des Unternehmens in den kommenden
Jahren innerhalb der bestehenden Bürofläche ermöglichen. 
Der Arbeitgeber könnte diese eingesparten Kosten in ihre 
Mitarbeiter investieren. Warum nicht investieren in Menschen 
statt in Gebäude? Die eingesparten Kosten könnten auch genutzt 
werden die Büroräume zu verbessern und sie nachhaltiger und
ergonomischer zu gestalten.

Neben den finanziellen Vorteilen wird die Förderung des 
Hybridmodells Sie von anderen Arbeitgebern abheben. Der 
hybride Arbeitsplatz trägt zur Gewinnung von Talenten bei und 
stimuliert das Potenzial.

Zufriedene und gesunde Mitarbeiter sind entscheidend für den 
Erfolg eines Organisation (Gallup, 2022). Dies führt automatisch 
zu:

 Höhere 
Produktivität 
und weniger 

Krankheitstage.

63%
der ausgebrannten 

Arbeitnehmer 

nehmen mit größerer 

Wahrscheinlichkeit 

einen Krankheitstag.

http://www.gobright.com
https://gobright.com/de/smart-office/
https://gobright.com/de/blogs-and-articles/how-to-attract-and-retain-talent-in-the-hybrid-working-environment/
https://www.gallup.com/workplace/389057/antidote-manager-burnout.aspx


Das Büro ist
unversichtbar
Das Bürogebäude spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg des hybriden 
Arbeitens erfolgreich zu machen. Die Rückkehr ins Büro und der Kontakt zu 
den mit den Kollegen ist für glückliche und gesunde Mitarbeiter unerlässlich.

‘‘Fast alle Arbeitnehmer (87 %) werden zumindest einen Teil ihrer Woche vom 
Büro aus arbeiten...” (Steelcase, 2022). Die Anwesenheit im Büro ist für den 
menschlichen Kontakt und die soziale Interaktion notwendig. Wenn Menschen 
sich treffen, werden alle Sinne stimuliert und der kreative Prozess der Ko-
Kreation wird gestärkt. Dies ist online nur sehr schwer zu erreichen. Feiern 
Siege gemeinsam zu feiern und physischen und emotionalen Kontakt zu 
haben, ist es, was die Mitarbeiter zurück ins Büro lockt.

Die Gestaltung eines Büros, in dem die Zusammenarbeit im Mittelpunkt 
steht, ist vorteilhaft für unsere Mitarbeiter. Eine Studie von Steelcase aus 
dem Jahr 2022 zeigt, dass die Menschen suchen die Menschen nach 
Wahlmöglichkeiten und Kontrolle sowie nach einem Gefühl der Zugehörigkeit. 
Kolleginnen und Kollegen finden es wichtig, Körpersprache zu lesen, 
sich gegenseitig in die Augen zu sehen und sich gegenseitig wirklich zu 
verstehen. Das Büro ist unverzichtbar für Mitarbeiter in einer hybriden 
Umgebung.
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https://www.steelcase.com/eu-en/research/articles/new-hybrid-work-research/
https://www.steelcase.com/eu-en/research/articles/new-hybrid-work-research/
http://www.gobright.com
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Gestaltung
des Hybridbüros
Mit dem hybriden Arbeitsplatz verändert sich auch der physische 
Büroraum. Persönliche und kollaborative Arbeit wird wahrscheinlich ein 
wenig anders aussehen im Vergleich zum traditionellen 9-5-Büroalltag. 
Ob die Mitarbeiter oder nur einmal im Monat im Büro sind, ein 
angenehmer und ergonomischer Arbeitsbereich ist sowohl zu Hause 
als auch im Büro wichtig. Unternehmen investieren zunehmend 
in ergonomische Produkte, um einen gesunden arbeitsplatz zu 
schaffen Arbeitsplatz zu gestalten, der zu einer positiven Erfahrung 
der Mitarbeiter beiträgt. A gutes Beispiel ist ein höhenverstellbarer 
Schreibtisch. Studien haben gezeigt dass während einer Zeitspanne 
von 30 Minuten das optimale Verhältnis von Unterbrechung ist:

     20 Minuten hinter dem Schreibtisch sitzen.
     8 Minuten Stehen hinter dem Schreibtisch.
     2 Minuten aktive Bewegung.

Bildnachweis: LINAK.

ww
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https://gobright.com/de/blogs-and-articles/stand-up-for-your-health/
http://www.gobright.com


Intelligente Möbel
LINAK ist ein weltweiter Lieferant für die Büromöbelindustrie
von kompletten Antriebssystemen für höhenverstellbare Schreibtische, 
Arbeitstische und Theken. Fast jedes Tischdesign kann mit einem mit 
einem LINAK Fuß kombiniert werden. Die Ausstattung des Hybridbüros mit 
dieser Art von intelligenten Möbeln kann zur Gesundheit der Mitarbeiter 
beitragen.

Das traditionelle Bürogebäude passt nicht in das sich entwickelnde Büro. 
Möbel und Architektur sind geeignet, um ein Zentrum der Zusammenarbeit, 
einen kreativen Raum, einen Raum, in dem Menschen arbeiten, lernen 
und heilen können ist der neue Weg, den man gehen muss. Steelcase 
zum Beispiel bietet eine Reihe eine Reihe von Möbeln an, die die neuen 
Arbeitsweisen der Menschen neuen Arbeitsweisen gerecht werden. Durch 
die Zusammenarbeit mit Steelcase wird das Benutzererlebnis der Software 
von GoBrightmit der besten Hardware: innovativ, ergonomisch und 
leistungsfähig.

Intelligente Schließfächer
In modernen Büroumgebungen können sich die Mitarbeiter ihren
Arbeitsplatz selbst wählen und sich im Gebäude frei bewegen. 
Das bedeutet, dass sie auch ein Schließfach brauchen, um ihre 
Sachen aufzubewahren. Das GoBright eine Partnerschaft mit Vecos 
eingegangen, dem Marktführer bei der Marktführer bei der Lieferung und 
Implementierung von Smart Locker Technology für Schränke. Buchen Sie 
einfach einen Schreibtisch, einen Besprechungsraum und ein Schließfach 
gleichzeitig, in ein und derselben Mobile App.
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https://www.linak.com/
https://www.steelcase.com/
https://www.vecos.com/de/
https://gobright.com/de/blogs-and-articles/book-your-locker-in-the-gobright-app/
http://www.gobright.com


Interaktionen
treffen auf Technologie

Ein intelligenter, interaktiver und datengesteuerter Arbeitsplatz ist 
das, was das Hybridbüro angenehm und effizient macht. Hier treffen 
Interaktion und Technologie. GoBright ist die benutzerfreundliche 

Softwareplattform Nr. 1 für Room, Desk & Visitor Management und 

Digital Signage Lösungen.

Um das Arbeitsleben auf die nächste Stufe zu heben und ein 
flexibles, hybrides Büro zu realisieren Büro zu realisieren, ist es 
wichtig, die Bürokultur zu verändern. Ein Teil der Vision von GoBright
ist es, diesen Wandel mit technologischen Implementierungen und
Lösungen zu unterstützen, damit das hybride Arbeiten im Smart 
Office zur Zukunft des Arbeitens für alle wird.

12

http://www.gobright.com


GoBright
Erlebnis
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Die Frage, die viele Unternehmen beschäftigt, lautet: Wie 
biete ich meinen Mitarbeitern ein inspirierendes hybrides 
Arbeitsumfeld?

Tess Parker nimmt Sie mit auf eine Tour durch das Future 
Office. Wenn Sie auf einen grünen Diamanten klicken, wird ein 
kurzes Video gestartet. In 14 Videos erklären wir die GoBright 
Produkte und Lösungen.

•  Raum- und Arbeitsplatzmanagement. 
•  Einblicke in Belegungsdaten. 
•  Professionelle Besucherbegrüßung.
•  Sinnvolle interne Kommunikation.

Mit den smarten Softwarelösungen von GoBright läuft im Büro 

alles in den Büros zusammen.

w

http://www.gobright.com
http://www.gobright.com/#block-3


Arbeitsplatzbuchung

im Hybridbüro
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Bei der Schaffung eines hybriden Arbeitsplatzes geht es darum, einen 
Einblick in die Büro und den Mitarbeitern das zu ermöglichen, was sie 
brauchen. Durch Analyse dieser Elemente können Sie den Büroraum 
so gestalten und neu definieren und neu definieren, und zwar auf die 
effizienteste und effektivste Weise. Ein unverzichtbares
Element des hybriden Büros ist Arbeitsplatzbuchung.

Was ist GoBright Arbeitsplatzbuchung?
Mit GoBright Arbeitsplatzbuchung wird das flexible Arbeiten auf die 
nächste Ebene. Arbeitsplatzbuchung ist eine Lösung für das Management 
Ihrer Besetzungs Belegungsstrategie und die Steuerung der hybriden 
Arbeitsumgebung, in der jeder Tag anders ist. Durch die Verwaltung 
der Schreibtischnutzung, die gemeinsame Nutzung von Schreibtischen, 
Buchung von Schreibtischen und dem Angebot zusätzlicher Dienste zur 
Personalisierung Ihres Arbeitsplatzes bietet GoBright den Mitarbeitern das, 
was sie brauchen. 

Bringen Sie flexibles Arbeiten auf die nächste Stufe mit dem GoBright 
Arbeitsplatzbuchungssysteme.

Erleichterung moderner Arbeitsformen im Büro wie
tätigkeitsbasiertes Arbeiten, Open-Space- oder Hot Desking.

Erstaunliche Funktionen wie Team Booking und Find Mein 
Kollege und wiederkehrende Tischbuchungen.

Flexible Buchungsmöglichkeiten über Online Portal, Mobile
App, Mapping, MS Teams und GoBright Connect.

Erstellen und verwalten Sie Ihren persönlichen Arbeitsplatz 
mit der GoBright Connect- und Glow-Hardware.

Verwalten Sie die Schreibtischbelegung, sehen Sie das 
Nutzerverhalten und treffen Sie datengestützte strategische 
Entscheidungen.

Erfahren Sie mehr!

http://www.gobright.com
https://gobright.com/de/desk-booking-system-work/
https://gobright.com/de/desk-booking-system-work/
https://gobright.com/de/new-features-and-innovation/hybrid-working-with-team-booking/
https://gobright.com/de/recurring-desk-booking/
https://gobright.com/de/desk-booking-system-work/#tab-3
https://gobright.com/de/desk-booking-system-work/connect/
https://gobright.com/de/data-driven-workplace/
https://gobright.com/de/data-driven-workplace/




Raumbuchung
im Hybridbüro
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Die GoBright Raumbuchungslösung bietet Flexibilität und die 
Sicherheit dass der gewünschte Besprechungsraum im Büro zur 
Verfügung steht. Die eigentliche menschliche Erfahrung, sich zu treffen 
und zusammenzuarbeiten, ist wichtig, wenn es um die Zukunft geht.

Was ist GoBright Raumbuchung?
In der dynamischen Umgebung des hybriden Büros ist es 
entscheidend ist es wichtig, alle in Meetings einzubinden und andere 
Wege der zu kommunizieren. Einige Mitarbeiter werden live an einer 
Besprechung teilnehmen, während andere vielleicht über einen 
Videoanruf. GoBright Raumbuchung ist eine Lösung, um Meetings 
im Büro zu verwalten und die hybride Arbeitsumgebung zu steuern 
und gleichzeitig die Verantwortung für Ihr Besprechung und den 
Besprechungsraum.

Entspanntes und sorgenfreies Meeting mit dem GoBright 

Raumbuchung System.

Finden und buchen Sie einen Raum über das Online-
Portal, die Mobile App, Mapping, Raumpanel, MS 
Teams oder Outlook Plugin.

Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Meeting, den 
Raum und seine Einrichtungen.

Verwalten Sie die Zimmerbelegung durch die 
Erfassung von Buchungs Daten und Sensordaten.

Registrieren Sie Ihre Gäste im Voraus und laden 
Sie sie ein und buchen Sie Catering & Services 
zusammen mit der Raumbuchung.

Keine doppelten Buchungen oder unnötig leere
Sitzungsräume und steigern die Effizienz.

Erfahren Sie mehr!

http://www.gobright.com
https://gobright.com/de/room-booking-system-meet/
https://gobright.com/de/room-booking-system-meet/
https://gobright.com/de/room-booking-system-meet/room-panel/




Besucher im
Hybridbüro
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Während die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter hybrid sein können, können 
Besucher während des gesamten Arbeitstages und zu jeder Zeit anwesend 
sein. In hybriden Büros ist es wichtig, dass sich Besucher willkommen 
fühlen.

Was ist GoBright Besucherregistrierung?
Das GoBright Besucherregistrierungssystem ist eine (Vor-/Selbst-)
Registrierung und Check-in-Lösung für Besucher, um Ihren 
Empfangsbereich zu optimieren. Mit GoBright stimulieren Sie ein 
pünktliches Erscheinen, verkürzen die verkürzen die Wartezeit, 
beschleunigen den Personenfluss am Schalter und vor allem
und vor allem: Sie begrüßen Ihre Gäste professionell!

Sie können Wegbeschreibungen, Sicherheitshinweise oder einen 
Gesundheitscheck hinzufügen. Sie haben einen 100% genauen Einblick in 
die im Büro anwesenden Personen.

Ein professioneller und herzlicher Empfang für alle Ihre Besucher mit 

GoBright’s Besucherregistrierungssystem.

Eine umfassende Empfangslösung ermöglicht 
Vorregistrierungen (über das Online-Portal und das 
Outlook-Plugin) und die Selbstregistrierungen.

Keine herumliegenden Registrierungslisten 
mehr. Daten werden sicher und GDPR-konform 
gespeichert.

Anpassbar an Ihr Corporate Branding und Ihre
visuelle Identität Ihres Unternehmens.

Mit GoBright Wayfinding und Mapping schaffen Sie
unmittelbare Sichtbarkeit.

Schaffen Sie ein technologiegestütztes 
Empfangserlebnis, mit Datenerfassung für ein noch 
sichereres Umfeld.

Erfahren Sie mehr!

http://www.gobright.com
https://gobright.com/de/visit/
https://gobright.com/de/visit/
https://gobright.com/de/room-booking-system-meet/wayfinding-2/
https://gobright.com/de/room-booking-system-meet/mapping-2/




Digital Signage im

Hybridbüro
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Kommunikation ist wichtig, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit, 
wenn nicht jeder jeden Tag im Büro arbeitet. Wenn Sie Informationen richtig 
weitergibt, fühlen sich die Kollegen stärker einbezogen. Im Gegenzug führt 
dies zu zufriedene Mitarbeiter, die produktiver und engagierter sind.

Was ist GoBright Digital Signage?
GoBright Digital Signage unterstützt die Kommunikation zwischen
Außendienstmitarbeitern und dem Büro. Teilen Sie Informationen mit allen 
Mitarbeitern über die verschiedenen Bürostandorte hinweg. Laden Sie 
Besucher in Ihr Büro ein und unterhalten Sie sie mit einem ansprechenden 
Video und führen sie in die richtige Etage. Digital Signage ist ein 
wesentlicher Bestandteil der modernen Kommunikationsstrategie eines 
jeden Unternehmens. Warum sollte es eine Herausforderung sein, zu 
kommunizieren? 

Zeigen Sie Informationen für eine bestimmte Zielgruppe, am richtigen Ort, 

zur richtigen Zeit, mit GoBright Digital Signage.

Digital Signage um effektiv mit Kollegen und
mit Ihren Kollegen und Besuchern.

Zeigen Sie Funktionsdaten von GoBright Arbeitsplatz 
und Raumbuchung und Besucherregistrierung auf den 
Bildschirmen.

Einfache Integration mit einer Vielzahl von externen
Ressourcen.

Benutzerfreundlich, intuitiv und nach den neuesten
den neuesten Erkenntnissen.

Arbeiten Sie im Online-Portal, wie bei der GoBright
Tisch- und Raumbuchung und Besucherregistrierung.

Erfahren Sie mehr!

http://www.gobright.com
https://gobright.com/de/view/
https://gobright.com/de/view/




Talente für das
Hybridbüro gewinnen
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Ein intelligentes und datengesteuertes Büro, das von GoBright 
unterstützt wird, ist eine gute Wahl, wenn es darum geht, das hybride 
Arbeitsmodell zu optimieren und zu erleichtern. Das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter ist ein weiterer entscheidender Faktor um den aktuellen 
Bedürfnissen und Zielen gerecht zu werden. Denken Sie an eine 
angenehme Temperatur, Luftqualität, Beleuchtung und Akustik im Büro. 
Diese Faktoren tragen alle dazu bei, wie ein Mitarbeiter die (hybride) 
Arbeitsumgebung erlebt.

Die Rekrutierung von Talenten und die Bindung neuer Talente 
bleibt eine Herausforderung für jedes Büro oder jede Organisation. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass das hybride Büroarbeitsmodell 
einen Einfluss darauf hat, wie Mitarbeiter ihre derzeitigen und künftigen 
Arbeitsplätze (Gallup, 2022). Diese Daten unterstützen den Erfolg des 
Hybridbüros und die Wahrscheinlichkeit, neue Talente zu rekrutieren 
Talente.

Wir haben bereits gesehen, dass Flexibilität von Bedeutung ist, wenn 
es um wenn es um die Ziele der Mitarbeiter geht. Andere Faktoren, die 
eine Rolle spielen bei Anwerbung und Bindung neuer Talente eine Rolle 
spielen, sind:

•  Work-Life-Balance.
•  Vorrang für Gesundheit und Wohlbefinden.
•  Das Erleben von Sinn und Freude.

Wenn sich das Büro weiterentwickelt, folgt die Technologie automatisch.

‘‘Drei Viertel (78 %) der Heim- und Hybridarbeitnehmer berichteten
verbesserte Work-Life-Balance” (Office for National Statistics, 2022).

53%
der Arbeitnehmer 

gaben an, dass 

sie weniger 

Ablenkungen 

hatten.

52%
der Arbeitnehmer 

gaben an, 

dass die Arbeit 

schneller erledigt 

werden konnte.

http://www.gobright.com
https://gobright.com/de/blogs-and-articles/how-to-attract-and-retain-talent-in-the-hybrid-working-environment/
https://www.gallup.com/workplace/390632/future-hybrid-work-key-questions-answered-data.aspx
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/ishybridworkingheretostay/2022-05-23


Arbeitsplatz
Analytik
Wie man mit der Belegung von Arbeitsplätzen, dem Nichterscheinen und der 
gemeinsamen Nutzung von Schreibtischen umgeht wenn sich der Arbeitsplatz 
weiterentwickelt und jeder seine eigene Arbeitswoche gestaltet? Und wie nutzt 
man die Arbeitsplätze in einer flexiblen Arbeitsumgebung optimal?

Platz ist teuer und ungenutzte Schreibtische sind eine unnötige Kosten. 
Die Nutzung des Büros mit intelligenten technischen Hilfsmitteln ist daher 
wichtig. GoBright bietet Einblicke in die Arbeitsplatzleistung, Echtzeitbelegung 
und -auslastung mit 100-prozentiger Genauigkeit, mit der strategische 
Entscheidungen getroffen werden können. Wir berechnen die getätigten 
Buchungen,
und nutzen auch die Daten der Ein- und Auscheckvorgänge und der 
Echtzeitbelegung über Schreibtisch oder Raumsensoren (IoT-Geräte).

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Unterstützung leistungsstarker Mitarbeiter 
mit effektiven und intelligenten Lösungen. Mit Arbeitsplatz-Analytik können 
datengesteuerte Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen getroffen 
werden, die das Arbeitsplatzmanagement erleichtern.
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https://gobright.com/de/data-driven-workplace/
http://www.gobright.com
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Analyse
Erweiterungen
In intelligenten Gebäuden werden verschiedene Arten von Daten mithilfe moderner
Technologien, wie IoT-Sensoren und Gebäudemanagementsysteme, erfasst. Zusätzlich zu 
Workplace Analytics können Sie mit Tools wie GoBright auch Daten
über Klimakontrolle, Beleuchtung, Sicherheit, Reinigungspläne usw. sammeln.

Idealerweise sammeln Sie all diese Daten in einem übersichtlichen Dashboard. Aus 
diesem Grund GoBright eine API zur Verfügung, um Daten aus der GoBright Plattform zu 
extrahieren. Auf diese Weise können Sie die Daten von GoBright mit anderen intelligenten 
Gebäudedaten in Ihrem bevorzugten Analysetool kombinieren. Um tiefer gehende 
Analysen durchzuführen und einen vollständigen Überblick zu erhalten. Sie können Sie 
zum Beispiel Einblicke in historische Daten gewinnen oder mehr Informationen über 
Echtzeit-Belegung.

Microsoft PowerBI
Microsoft PowerBI ist eines der bekanntesten Business Intelligence- und Daten
Visualisierungstools, das Ihnen hilft, Daten aus verschiedenen Quellen in interaktive
Dashboards umwandelt. Die Daten von GoBright können einfach in das PowerBI 
Dashboard importiert werden.

http://www.gobright.com
https://gobright.com/de/blogs-and-articles/take-power-design-your-office-efficiently-with-occupancy-measuring/
https://gobright.com/de/blogs-and-articles/take-power-design-your-office-efficiently-with-occupancy-measuring/


Die Zukunft der Arbeit ist hybrid.
Whitepaper

Wie man diesen flexiblen Arbeitsbereich verwaltet.

Demo oder Testversion anfordern

Folgen Sie uns

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

http://www.gobright.com
https://www.linkedin.com/company/gobright/
https://www.youtube.com/channel/UCmgRuFQhxR-dtECELdNF3Lg

