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MARKEN STÄRKEN
 RÄUME ALS BOTSCHAFTER

In der Markenführung zeigt sich das Selbstverständnis eines Unterneh-
mens. Branding verbindet Unternehmenswerte und Markenwirkung zu 
einem klaren Erscheinungsbild. Durch eine stimmig geäußerte Identität 
wird eine Alleinstellung erreicht. Entsprechend leisten Markenräume ei-
nen wichtigen Beitrag zur Unternehmenskommunikation.

Bei Schöpf + Partner bewirken Designer und Architekten, dass Profil und 
Produkte des Unternehmens erlebbar werden. In Absprache mit der unter-
nehmenseigenen oder externen Marketingabteilung wird der Markenkern 
herausgearbeitet und die Markenbotschaft wird im Raum umgesetzt. 

Echtheit erleben Menschen in wahren Räumen, denn mit zunehmender 
Digitalisierung werden reale und spürbare Erfahrungen umso wichtiger. 
In physischen Räumen lassen sich Haltung und Content der Marke beson-
ders intensiv und intuitiv erleben.



MARKEN STÄRKEN

Die Firma Becker ist ein Spezia-
list für Vakuum-Pumpen mit einer 
150-jährigen traditionsreichen Fir-
mengeschichte.  Schöpf + Partner  
revitalisierte den Gründungsstand-
ort zu einem modernen Schulungs-
zentrum.
Bei diesem Projekt stand im Vorder-
grund, den Markenkern der Firma 
erlebbar zu machen. Unter dem 
Motto „Innovation durch Tradition“  
finden sich die Firmengeschichte, 
die Gründer und die Produktge-
schichte im gesamten Gebäude 
wieder. So ist der Geist des Unter-
nehmens allgegenwärtig.
Kombiniert mit modernster Technik 
und konsequenter Gestaltung lässt 
es sich hier flexibel konferieren, 
effizient schulen und kreativ aus-
tauschen.



PRODUKTE ERLEBBAR MACHEN
 WEIL RÄUME GESCHICHTEN ERZÄHLEN

Oft werden Produkte in Vitrinen in einem ansonsten 
herkömmlichen und austauschbaren Umfeld präsen-
tiert. Durch Einbeziehen aller Raumebenen kann eine 
Produktgeschichte viel stimmiger erzählt werden. 

Diese individuelle Inszenierung entwickelte Schöpf 
+ Partner z.B. bei Papyrus, deren Competence Cen-
ter neu gestaltet wurde. Auf zwei Etagen entstanden 
brandspaces für die Kunden und Mitarbeiter sowie 
die Papierakademie. 

Beim neuen Kundencenter „mobil“ der Stadtwerke Remscheid 
lag der Fokus darauf, Mobilität, Zuverlässigkeit und Service zu 
vermitteln.

Um das firmeneigene Produkt Papier zu visualisieren, wurde 
bei Papyrus die Wahl der Materialien für Boden, Möbel, etc. 
sehr produktnah getroffen. So stehen z.B. die groben Holz-
planken für das Ausgangsmaterial von Papier. Glatte, ge-
schliffene, zerknitterte, raue Oberflächen zeigen dem Kunden 
die Vielfalt der Papiere und ermöglichen es ihm, das Produkt 
im  wahrsten Sinne des Wortes zu „begreifen“.



PRODUKTE ERLEBBAR MACHEN

Recherchearbeiten, viele Gespräche, Austausch mit dem Kunden: 
Bei Schöpf + Partner geht es darum, die Leistungen, Produkte und Aufgaben 
des Bauherrn tatsächlich zu verstehen. In welchem Umfeld bewegt er sich? 
Wie kommuniziert er mit seinen Kunden? Sobald die Aufgabe klar herausge-
arbeitet wurde, erfolgt die konsequente Umsetzung, selbstverständlich unter 
Berücksichtigung des kundeneigenen Corporate Designs.



ARBEITSWELTEN GESTALTEN 
     WANDEL POSITIV UNTERSTÜTZEN

Arbeitswelten verändern sich. Agile Konzepte und mehr Flexi-
bilität sind gefragt. Change Management bedeutet, Arbeitsab-
läufe zu hinterfragen und zielgerichtet zu steuern. Konsequent 
zu Ende gedacht, erfordert dies häufig eine räumliche Verän-
derung. 

Für die Firmenzentrale von Riedel Communications entwickelte 
Schöpf + Partner ein flexibles Bürokonzept (multispace) mit 
dem Schwerpunkt vernetztes und teamförderndes Arbeiten. 
In Workshops mit Mitarbeitern und Führungskräften wurde 
herausgearbeitet, welche Abläufe, Bedürfnisse und persön-
lichen Wünsche wie unterstützt werden können und wo Ver-
besserungspotential liegt. Der Bauherr profitierte dabei von 
den positiven Erfahrungen aus vielen bereits erfolgreich um-
gesetzten Büro-Projekten.
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KURZBESPRECHUNG, RÜCKZUG, MEETING...
  FLEXIBEL AN SPONTANEN BEDARF ANGEPASST

Die unternehmenseigenen Abläufe, Kommunikations-
wege und Vernetzungsprozesse genau unter die Lupe 
zu nehmen, lohnt sich zu jedem Zeitpunkt. Auch für 
bereits bestehende Büros bietet sich die Chance für 
einen Neuanfang und eine Verbesserung der Arbeits-
situation.

So sind z.B. Zonierungen ein effektives Mittel, um 
flexibel und aufgabengerecht arbeiten zu können.  
Sowohl verschiedene Anforderungen wie konzen-
triertes Arbeiten, Kommunikation, Präsentation als 
auch individuelle  Arbeitszeiten können auf diese Art 
berücksichtigt werden.

Die professionelle Einbindung von Brandschutz, Ar-
beitsrecht sowie die Schnittstellen zur Haus- und 
Medientechnik sind für Schöpf + Partner eine Selbst-
verständlichkeit.

„ Wähle einen Arbeitsort, der zu deiner 
augenblicklichen Tätigkeit passt und 
deren Produktivität dient.“ Unter diesem 
Motto entstanden zum Beispiel für 
die Neugestaltung der Firmenzentrale 
Riedel Communications open space 
Flächen auf drei Etagen mit je 1.200 m² 
Fläche. Diese spiegeln die Arbeitsweise 
und Identität des Unternehmens wider: 
unkonventionell, kreativ und vernetzt.



ICH HÖRE WAS, WAS DU NICHT HÖRST
 ATTRAKTIVE AKUSTISCHE LÖSUNGEN FINDEN

Obwohl die Vorteile von openspace-Büros auf der 
Hand liegen, zögern manche Unternehmen mit der 
Umsetzung, weil die Akustik als große Herausforde-
rung gesehen wird. Mittlerweile haben sich in diesem 
Bereich viele wirkungsvolle und dazu noch optisch 
attraktive Lösungen etabliert. 

Schöpf + Partner arbeitet seit Jahren mit erfahrenen 
Akustikern zusammen, damit später keine Überra-
schungen hörbar werden. Dabei ist die Art der Nut-
zung in ihrer gesamten Komplexität stets Dreh- und 
Angelpunkt der Umsetzung. Die Erfahrungen aus 
vielen Büroprojekten zeigen, dass gut geplante Multi- 
space-Bereiche problemlos funktionieren.
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