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Klar zur Wende!
Es geht um die Fähigkeit den Sinn einer 
Krise zu erkennen und die Opferrolle zu 
verlassen. Einen Bewusstseinswandel des 
Denk-, Sicht und Verhaltensmusters zu 
entwickeln. 
Auch räumliche Strukturen, Arbeitsplätze 
und Farbschwingungen müssen hinter-
fragt werden. 

Unternehmer:innen sahen in den ver-
gangen Jahrzehnten „Zukunft“ meist 
mit technischer Entwicklung verbunden, 
nun richtet sich die Zukunftsfrage 
zunehmend auf eine ganzheitliche Sicht. 

Nicht nur das Produkt zählt sondern 
auch das Zusammenspiel von Mensch, 
Natur, Gesellschaft und Arbeitsraum. 

Wie kann ich als Unternehmer:in in 
Krisenzeiten die Arbeitsqualität erhöhen 
und die Zukunft positiver gestalten? 
Durch die Entwicklung von individuellen 
Gestaltungs-, Farb- und Raumkonzepten, 
die punktgenau auf das Unternehmen 
und die Kunden abgestimmt sind. 

Je unsicherer die Welt  wird, der Leis-
tungsdruck seigt, das Tempo erhöht 
wird und die Arbeitswelt von 
Wettbewerb erfüllt ist , umso wichtiger 
wird die erwei-terte Hülle des Menschen 
– das Gebäude und der Raum in dem 
sich die Menschen befinden. 
Je mehr Stress und Belastung zu einem 
universalen Lebensgefühl werden, 

umso wichtiger ist es sich mit einem be-
wussten und sicheren Arbeitsumfeld zu 
umgeben. Ob im Büro, im Geschäftslokal, 
in der Praxis oder im Homeoffice. 

Aufbruch in die Neuerfindung – Räume 
gezielter, menschlicher und flexibler ge-
stalten. 
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Unter dem Motto, alles loswerden was 
Energie raubt, ordnen, lösen und weiter-
entwickeln, gilt es auch die Arbeits-
räume genau unter die Lupe zu nehmen 
und mit jeder Frage dem Sinn der 
eigentlichen Berufung näher zu 
kommen. Entsprechen die Möbel den 
neuen Anforderungen? Unterstützen die 
Wandfarben die täglichen, flexiblen 
Arbeitsprozesse? Wirkt der Shop 
vertrauenswürdig? 

Hat deine Praxis die aktuelle Raum-
schwingung? 

Das Zusammenspiel zwischen Mensch,
Natur und Innenraum erkennen und 
nutzen! 
Räume beeinflussen uns immer, ob wir 
uns dessen bewusst sind oder nicht!

Von der inneren zur äußeren Transforma-
tion! 
Hat sich die innere Haltung gewandelt, 
ist es auch an der Zeit das äußere Arbeits-
umfeld den neuen Energien anzupassen. 
Die Farbe wechseln!  

Werte wie Mitgefühl, Offenheit, Verbun-
denheit, Respekt… sich selbst, den Mitar-
beiter:innen und auch den Kund:innen 
gegenüber mit gezielter räumlicher Ge-
staltung schaffen. 
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Akupunktur für Räume! 
Ganzheitliche, innovative Räume 
gestal-ten und dein bereitstehendes 
Potenzial entfalten. 
Bist du mutig, neugierig und offen für 
die Raumgestaltung der neuen Zeit,

um Stärken wie Individualisierung, Si-
cherheit und Gesundheit im Raum zu 
manifestieren?

Den Wandel als Chance begreifen und 
das aktive Gestalten von Möglichkeits-
räumen jeglicher Art. 
Zur Zukunft gehören hybride Formate 
und Konstellationen. Digitale 
Vernetzung und persönliche 
Begegnung auf effizien-te und flexible 
Weise vereinen. 

Dazu werden gezielte, individuelle Kon-
zepte erstellt. Die passende Farbe an den 
Wänden, der flexible Arbeitstisch, die 
wohltuenden Pflanzen, haptisch anspre-
chende Materialien……

ALLES FLIESST! 
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Gemeinsam mit Unternehmer:innen 
entwickle ich Konzepte für neue Arbeits-
formen der Zukunft, um ganzheitlich zu 
handeln. 

Vorbeugende Maßnahmen setzen statt 
jammern!
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Feng Shui Konzepte: 

• Stärken die Verbundenheit von der 
ICH Kultur zur WIR Kultur

• Das Ziel sind glückliche
Mitarbeiter:innen und zufriedene 
Kunden:innen

• Die neue Definition von Erfolg
• Die gleichen Werte der Mitarbeiter:in-

nen und Unternehmer:innern fördern
• Die Bedeutung von Work -Life-

Balance
• Das vorhandene Potenzial entfalten
• Fördert die Bereitschaft mit 

Menschenliebe zu agieren
• Sich selbst als Unternehmer:in und 

Mitarbeiter:innen so nehmen wie sie 
sind

• Fördern den Optimismus und Gelas-
senheit

• Stärken eine positive Arbeitskultur
• Entdecken Improvisationstalente
• Fördern die  Leistungsfähigkeit
• Lassen Visionen aktiv leben
• Bringen eine positive Denkweise
• Zeigen neue Strategien auf und hin-

terfragen bisherige Praktiken

• Entwickeln Problemlösungen
• Reduzieren das Stressgefühl
• Beleben die Offenheit für die Kreativi-

tät und Ideen
• Beflügeln die Eigenverantwortung
• Bringen Energie um sich selbst und 

den Mitarbeiter:innen Verantwortung 
zuzutrauen

• Schenken Vertrauen
• Ermächtigen Meschen
• Schaffen Raum für Kooperation
• Stiften Sinn wofür und warum die Ar-

beit im Leben da ist

Übernimm die Verantwortung für deine 
Gesundheit!
Die Vorsorge dafür hängt auch mit äuße-
ren Faktoren zusammen. 
Mit welchen Materialen, Farben , Formen, 
Pflanzen umgibst du dich am Arbeits-
platz? 

Es geht um die Schaffung von Arbeits-
räumen, Lokalen und Shops die wertvolle 
Orte für Meschen sind und ganzheitliche 
Perspektiven eröffnen. 

Nina Strasser




