Projekt:
SORBA EDV AG
Kunde: Die SORBA EDV AG ist ein Schweizer Softwareunternehmen und führender
Anbieter für Software-Lösungen im Bereich des Bauhaupt- und Nebengewerbes in der
Schweiz.
Leistung: Ich durfte für die SORBA EDV AG zielgruppenrelevanten Content erstellen, der
für den Blog und die Social-Media-Accounts geeignet ist und die Internetreichweite
stärkt.
Problem & Lösung: Die Marketingleitung der SORBA EDV AG wollte einen Teil des WebContents auslagern und verfügte bereits über eine klare Vorstellung zu der Themenwahl,
der Zielgruppe und den Keywords. Nach der strategischen Absprache habe ich Inhalte
erstellt, welche sich an die Zielgruppe richten und die wichtigsten Keywords enthalten.
Auf der folgenden Seite ist ein Beispielartikel der Arbeitsleistung dargestellt.

Neues Sitzungszimmer für eine produktive
Arbeitsatmosphäre
Die Qualität von Sitzungsräumen ist entscheidend für die Produktivität von Teamarbeit in
Unternehmen. Wie die Umsetzung aussehen sollte, ist allerdings oft nicht klar und hängt zudem
von unterschiedlichen Entscheidungsträgern ab. Aus diesem Grund kann es hilfreich sein, die
Vorteile und Anforderungen für ein ordnungsgemäßes Sitzungszimmer heranzuziehen.
Da wir einen neuen Sitzungsraum für die SORBA-Mitarbeiter errichtet haben, sind wir diesen
Prozess in allen Einzelheiten durchgegangen. Demzufolge möchten wir Ihnen heute die
Notwendigkeit von Sitzungszimmern vorstellen und Ihnen erklären, was bei einer Umsetzung zu
beachten ist. Anschließend möchten wir Ihnen unseren neuen Meetingraum ,,Matterhorn'' und
unsere vorhandenen Sitzungsräume präsentieren.

Notwendigkeit von gut-ausgestatteten Sitzungsräumen
Gut-ausgestattete Sitzungsräume sind eine Grundvoraussetzung für Unternehmen, die auf einen
steigenden Anteil an Teamarbeit innerhalb des Büros setzen. Ein Projekt der Hochschule Luzern
zufolge führen qualitative Sitzungszimmer zu besseren Ergebnissen bei einer Arbeit im Team. Eine
Investition in eine bessere Ausstattung der Meetingräume sollte sich demnach in ein kreativeres
Arbeiten und in eine höhere Produktivität niederschlagen.
In der Praxis bedeutet diese Erkenntnis, dass das Mobiliar, die farbliche Gestaltung und die
Raumaufteilung mit Bedacht ausgewählt werden müssen. Demnach sollte darauf geachtet
werden, dass die Räume über möglichst viel Lichteinfall und eine gute Luftqualität verfügen.
Zudem empfiehlt es sich, auf eine helle und natürliche Raumausstattung zu setzen. Im digitalen
Zeitalter sollte selbstverständlich auch eine Auswahl an analogen und digitalen
Visualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Diese können durch einen Beamer, Flipchart
oder ein digitales Whiteboard realisiert werden.

Neuer Sitzungsraum für unsere SORBA-Mitarbeiter
Um unseren Mitarbeitern eine optimale Arbeitsumgebung für die Teamarbeit zu ermöglichen, hat
SORBA neben zwei vorhandenen Sitzungszimmern einen neuen Meetingraum errichtet. Die drei
Zimmer wurden dabei mit den Bergnamen Matterhorn, Säntis und Eiger versehen. Passend dazu
erhielt jedes Sitzungszimmer ein großes Bild, auf dem der entsprechende Berg abgebildet ist und
damit die Schweizer Herkunft von SORBA unterstreicht.
Insgesamt verfügen alle drei Sitzungsräume bei SORBA über ein modernes und wohlüberlegtes
Konzept. Neben einem bequemen Mobiliar steht auch eine Ausstattung an digitalen und
interaktiven Möglichkeiten zur Visualisierung für die SORBA-Mitarbeiter zur Verfügung. Auf diese
Weise kann garantiert werden, dass eine Arbeitsatmosphäre erschaﬀen wird, in der eine
produktive und kreative Teamarbeit möglich ist. Die Sitzungsräume dienen allerdings nicht nur
internen Diskussionen. Besonders der PC-Raum ,,Eiger'' kann vielseitig genutzt werden und
eignet sich optimal für die Schulung unserer Kunden.

