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entspricht. Einladende Tische oder Hochtische 
im offenen Raum oder lieber etwas abgeschottet 
in eigens geschaffenen Inseln mit gemütlichen 
Bänken und teils die Umgebung abschirmenden 
Elementen, die eine gewisse Privatheit erlauben. 
Unterschiedliche Deckenkonstruktionen und 

Fußböden teilen den Raum und bieten Orien-
tierung. Für eine stärkere optische Trennung 
zwischen den Durchgangs- und Aufenthaltsbe-
reichen sorgen kontrastreiche Oberflächen. So 
trifft etwa warmes Holz auf glatt marmoriertes, 
kühles Weiß im Thekenbereich. Auch die Far-

Arbeitgeber achten bei weitem nicht mehr nur 
auf volle Auftragsbücher und gute Kundenbin-
dungen. Achtsamkeit schenken sie auch ihren 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und haben 
längst erkannt, dass ein gutes Arbeitsklima so-
wie Wertschätzung wichtige Kriterien für Ar-
beitnehmer sind. Dies gilt auch für die Firma 
Beckhoff Automation im ostwestfälischen Verl, 
die ihre Betriebsgastronomie an verschiedenen 
Standorten zu Orten mit großer Aufenthaltsqua-
lität hat umgestalten lassen. Die Unternehmens-
gruppe Beckhoff entwickelt und implementiert 
weltweit Lösungen in den Bereichen Automa-
tisierungstechnik sowie Installations- und Ge-
bäudetechnik. Ein dritter Bereich umfasst den 
Elektrofachhandel.

Das Designkonzept der neuen Beckhoff Betriebs-
gastronomie wird am besten mit einer offenen 
und hellen Atmosphäre charakterisiert, die einla-
dend und kommunikativ wirkt. Die Mitarbeiter 
sollen hier eine Auszeit und Abwechslung zum 
Arbeitsalltag finden und können bereits beim 
Betreten der Gasträume intuitiv den Ort wäh-
len, der ihrer momentanen Stimmung am besten 
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Ein Hersteller von Automatisierungstechnik in Verl schafft attraktive Aufenthaltsbereiche
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dessen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Geplant 
und umgesetzt wurde das Lichtkonzept von 
Beckhoff Technik und Design.

Das Innenarchitekturkonzept wurde vom Büro 
Kitzig Interior Design entwickelt und umgesetzt, 
das seit mehr als 20 Jahren spezialisiert ist auf die 
Bereiche Hotellerie, Gastronomie, Office, Retail 
und Markenarchitekturen. 

www.kitzig.com

ben des Unternehmens wurden integriert. Ent-
sprechend dem Corporate Design findet sich das 
Rot des Beckhoff-Logos, kombiniert mit mildem 
Olivgrün wieder. Begrünte Trennwandelemente 
bringen die Natur ins Spiel und sorgen für Fri-
sche und ein verbessertes Raumklima. 

All dies kommt optimal zur Geltung, weil an 
allen Standorten zuvor umfangreiche Umbau-
maßnahmen vorgenommen wurden, die in der 
Hauptsache dazu dienten, bodentiefe Fenster 
zu installieren. Diese ermöglichen eine opti-
sche Verbindung zum Außenbereich, der den 
Blick oftmals in eine begrünte Umgebung lenkt. 
Vor allem aber sorgen die Fenster für ein licht-
durchflutetes Ambiente, das unterstützt wird 
durch ein modernes Lichtdesign, welches am 
jeweiligen Standort variiert und individuell an 
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