Mikomax Sp. z o.o. sp. k.
Infrastruktur | Ausrüstung
Mikomax kümmert sich seit 28 Jahren um Büros auf der ganzen Welt. Wir entwerfen
Arbeitsbereiche unter Berücksichtigung eigener Erfahrungen und der Erfahrungen
unserer Kunden. Moderne Technologien unterstützen die Entwicklung von Produkten,
ihren Fertigungsprozess und deren Entsorgung am Ende des Lebenszyklus. Unsere
Produkte sind barrierefrei, denn wir entwickeln sie für Nutzer, die unterschiedliche
Bedürfnisse, aber das gleiche Ziel haben. Zu den Vorzeigeprodukten von Mikomax
gehören: Telefonkabinen, Hush-Akustiklösungen, ergonomische Stand-Up-Pulte und
andere modulare Büromöbel.
Mikomax inspiriert und unterstützt die Suche nach einer geeigneten Herangehensweise an die
Einrichtung neues Büros. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, die Herausforderungen
zu verstehen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, und diese Vision mit der des
Kundenteams in Einklang zu bringen. In dieser Phase präsentieren wir die neuesten Erkenntnisse
über Arbeitsweisen und Raumgestaltung. Wir versuchen, zu inspirieren, um die Organisation für die
anstehenden Veränderungen zu öffnen und vorzubereiten. Wir zeigen Beispiele anderer Projekte als
Beleg dafür, wie andere Unternehmen mit ihren Herausforderungen umgegangen sind.
Anschließend führen wir eine Analyse durch, entwerfen das Interieur und erstellen einen Vorschlag
für den Leistungsumfang. Wir überprüfen gründlich den Geschäftskontext des Kunden und sammeln
Wissen darüber, wie seine Teams derzeit arbeiten. In dieser Phase beziehen wir die Mitarbeiter in
den Austausch darüber ein, welche Vorlieben sie für die Arbeitsweise und den Arbeitsort haben.
Zusätzlich können wir eine qualitative Analyse durchführen, indem wir Daten aus dem gesamten
Unternehmen erheben, um die bisher gesammelten Annahmen zu überprüfen. Auf der Grundlage
dieser Daten erstellen wir einen Innenraumgestaltungsvorschlag und den Leistungsumfang, der eine
effiziente und effektive Durchführung des Projekts ermöglichen wird.
Es ist wichtig, den Mitarbeitern das neue Büro und die neuen Lösungen zu präsentieren, die ihre
Arbeitsweise beeinflussen werden. Jedes neue Element erfordert eine Erläuterung und
Demonstration, wie es zu verwenden ist. Die Anpassung eines ergonomischen Bürostuhls oder der
Höhe eines Sitz-Steh-Schreibtisches mag selbstverständlich sein, ist es aber für viele Menschen
nicht. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter verstehen, „warum“ es sich lohnt, ihre Arbeitsweise zu
ändern – wie sich das auf ihren Komfort, ihr Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit mit ihren
Arbeitsergebnissen auswirkt.
Wir bleiben beim Kunden und überprüfen regelmäßig den Zustand des Büros – das heißt, wie es an
weitere Herausforderungen des Unternehmens oder technologische Veränderungen angepasst
ist. Mikomax kümmert sich auch um den Komfort der Geschäftskunden an Bahnhöfen. Heutzutage
nutzen Freiberufler und Führungskräfte immer häufiger öffentliche Orte für Meetings. Dies wird
durch das Netz von Verkehrsverbindungen, die Verfügbarkeit von Parkplätzen und einfach durch
mögliche Zeitersparnisse begünstigt. Wir leben in Eile, haben oft zwischen Meetings weitere
Zusammenkünfte und erledigen viele Angelegenheiten auf einer Geschäftsreise. In solchen
Situationen bietet sich ein komfortabler, vertraulicher und einfach zu nutzender Treffpunkt an.

HUSHSPACE ist eine Akustikkabine, die für komfortables Arbeiten in Stille bestimmt ist. In ihr
können face-to-face-Geschäftstreffen bequem sitzend mit Zugang zu Strom abgehalten werden. Die
Telefon- oder Videokonferenz wird nicht durch Außengeräusche gestört und in der Kabine können
Sie sich für eine beliebig lange Zeit isolieren, die Sie für eine effektive Konzentrationsphase
benötigen.
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