Kreativagentur neue formen eröffnet moderne
Tagungsräume in Köln
Gemeinsam kreativ arbeiten. Unter dieser Leitlinie bietet die Werbeagentur neue formen Meetingräume in Köln an, die den Ideenaustausch fördern und die Kommunikation in produktive Bahnen lenken. Unternehmen haben hier die Möglichkeit, in unterschiedlichen Erlebnisräumen zu Tagungen, Meetings oder Seminaren zusammenzukommen. Dabei profitieren sie von einem inspirierenden Arbeitsumfeld, in dem Kreativität und wohlfühlen groß geschrieben werden.
Studien belegen, dass es drei wesentliche Faktoren gibt, mit denen sich bessere und kreativere Ergebnisse erzielen lassen: Die
richtigen Methoden zusammen mit den richtigen Menschen führen in einer inspirierenden Umgebung zu Erfolg. Aufbauend auf
diesem Wissen hat die Kölner Kreativagentur Arbeitsräume geschaffen, die den perfekten Rahmen für einen produktiven Austausch bieten. Der Neo Space, gelegen im Penthouse eines Ehrenfelder Bürokomplexes, erstreckt sich auf großzügigen 360 qm.
Hier finden mehrere Co-Working Spaces und vier Creative Spaces Platz, die nach unterschiedlichen Themenbereichen gestaltet
wurden.

RAUM FÜR KREATIVITÄT
Dr. Joachim Krueger, Professor für Cognitive, Linguistic and Psychological Sciences an der Brown University (USA), unterstreicht
die Rolle, die das Umfeld für den Arbeitsprozess spielt: „Eine Vielzahl physischer Faktoren (z.B. Office Design), sozialer Faktoren
(z.B. Art und Weise von Meetings) und persönlicher Faktoren (z.B. Denkmuster) können beeinflusst werden, um das kreative Ergebnis zu verbessern.“ Der Neo Space bietet Unternehmen daher die Möglichkeit, je nach Zielsetzung zwischen verschiedenen
Erlebniswelten und Ausstattungen auszuwählen.
Im „Grand Salon“ lässt sich eine Besprechung in stimmungsvoller Atmosphäre und mit Blick auf den Dom abhalten. Diskrete
Gespräche sowie vertrauliche Meetings finden hier in der Umgebung eines Herren-Salons statt. In der „Kreativbaustelle“ ist der
Name Programm: Der Seminarraum wurde nach dem Prinzip einer Ideenwerkstatt eingerichtet, in der an Innovationen und neuen
Konzepten gearbeitet wird. Etwas klassischer geht es im „Think Tank“, dem verglasten Besprechungsraum, zu. Eine moderne Ausstattung ermöglicht dort Seminare für bis zu zehn Personen. Die wohlverdienten Pausen lassen sich am besten in der „Creative
Kitchen“ verbringen. Die modern ausgestattete Büroküche wurde im maritimen Stil eingerichtet und lädt dazu ein, Gedanken in
die Ferne schweifen zu lassen und Ideen neue Perspektiven zu verleihen. Die Räume können für einen oder mehrere Tage gemietet werden. Zusätzlich zu der Basic-Ausstattung lassen sich dabei weitere Verpflegungsoptionen und Tagungstechniken, wie
Laptop, Flipcharts oder Moderationskoffer hinzubuchen.

MEETINGRÄUME, DIE INSPIRIEREN
„Für uns ist es wichtig, die richtige Balance zwischen lebhaftem Austausch und konzentrierter Arbeit zu finden“, erklärt Geschäftsführer Thomas Tornatzky den Grundgedanken hinter der Raumgestaltung. „Einerseits sollen unsere Räume die Möglichkeit zur
lebendigen, inspirierenden Interaktion bieten. Andererseits ist manchmal ein Umfeld gefragt, in dem man sich diskret zurückziehen kann. Unsere Meeting- und Tagungsräume werden diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht.“ Das Prinzip der inspirierenden Arbeitsräume erstreckt sich über die Büroräume hinaus. Von der Empfangstheke mit Bar im Eingangsbereich, dem
Kickertisch bis zur gemütlichen Küche verbindet das Office-Konzept kreative Stimulation mit Komfort.
Gelegen im multikulturellen Szeneviertel Ehrenfeld ist der Neo Space mit dieser modernen Ausrichtung in bester Gesellschaft:
Zahlreiche Unternehmen, Restaurants, Bäckereien und Einkaufsmöglichkeiten sowie die pulsierende Venloer Straße bilden die
lebendige Nachbarschaft. Inspiration pur.

