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TIPP Nr. 11 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Mein erfolgreicher Arbeitsplatz - den 
Schreibtisch richtig platziert!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    ->    http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 11:  Mein erfolgreicher Arbeitsplatz,  
                den Schreibtisch richtig platziert! 
Eine Grundvoraussetzung für deinen erfolgreichen Arbeitsplatz erschaffst du dir schon mit 
dem „richtigen Hinsetzen“ wie in Tipp Nr 7 beschrieben. Um deine Aufgaben und Ideen mit 
Schwung, Freude und Erfolg anzugehen, unterstützt dich auch an deinem Arbeitsplatz in 
erster Linie Rückhalt und Aussicht.  

Idealerweise ist dein Schreibtisch oder Arbeitsplatz so platziert, dass sich unmittelbar hinter 
dir eine Wand befindet die dir das sichere Gefühl von Rückendeckung gibt. Geschlossene 
Schränke können das auch im Gegensatz zu Fenster, Türen, offenen Räumen oder vollge-
stellten Regalen, welche Ablenkung und Unruhe in deine Arbeit bringen. Ebenso erhältst du 
mit deinen dich unterstützenden Farben einen zusätzlichen Schub an Vitalität und Kreativität. 

Mit einem freien Raum vor deinem Tisch oder Blickfeld kannst du deine Arbeiten und Ideen 
ungehindert umsetzen. Und wenn du an der Wand die sich in deinem direkten Blickfeld be-
findet den Erfolg deiner Arbeit in Form von Bildern, Farben oder Gegenständen platzierst, 
vermittelt dir das Freude am Arbeiten und lässt dich schneller zum Ziel kommen. 

Diagonal zur Türe deines Arbeitsraumes befindet sich der „Kontrollpunkt“ vom Raum, also 
der beste Arbeits-Platz oder der Chef-Platz. Die Türe solltest du im Blickfeld haben aber 
nicht in deiner direkten Linie wo du sitzt oder dich aufhältst. Fenster befinden sich idealer-
weise seitlich von dir damit du dessen Lichteinfall für die Arbeit nutzen kannst aber nicht vom 
äusseren Geschehen abgelenkt bist, oder diese dir im Rücken den Rückhalt nehmen. 

Gutes Licht im Raum ist wichtig, Tageslichspektrum-Lampen helfen mit, beim Arbeiten nicht 
zu ermüden und schonen die Augen. Auch im Arbeitsbereich gilt es, geopathische Störzonen 
und Elektrosmog zu meiden oder zu harmonisieren (siehe Tipp 9) und dein Umfeld mit mög-
lichst natürlichen Materialien zu gestalten, da dies deine Lebensenergie unterstützt. Ebenso 
unterstützend wirkt sich ein „Gerümpelfreier“, aufgeräumter und sauberer Arbeitsraum aus. 
Frische Luft, gutes Klima und angenehme Akustik im Raum trägt ebenso zum Erfolg bei.  

Es spielt keine Rolle ob es sich um dein privates Büro, einen Kinderschreibtisch oder dein 
Arbeitsplatz in einer Firma handelt, das Grundprinzip bleibt das Selbe, nur die Umgebung im 
Raum passt du deinen, der Arbeit entsprechenden Gegebenheiten an. So sind auch Pflan-
zen und Farben richtig platziert immer inspirierend wenn es die Tätigkeit erlaubt.  

In Geschäften mit mehreren Büroräumen oder mehreren Arbeitsplätzen ist auch die Rauma-
nordnung oder Platzanordnung im Gebäude ein wichtiges Thema. So ist die Chefposition 
oder das Chefbüro immer „Hinten“ oder „Oben“ anzusiedeln um den Mitarbeitern Rückhalt zu 



geben und dem Chef seine leitende Funktion zu untermauern. Wer den diagonalen Kontroll-
punkt besetzt hat mehr zu sagen, beeinflusst die Dinge und steuert die Beziehungen, da hier 
die grösste Kraft entsteht. Auch in den „trendigen“ Multi- oder Open-Scace-Büros sind alle 
erwähnten Punkte wichtig für jeden einzelnen Platz damit der Arbeitserfolg sich zeigt.  

Was sich im Raum umsetzen lässt ist auch auf dem Schreibtisch sehr sinnvoll. Die heutige 
Hirnforschung hat bewiesen was im Feng Shui seit tausenden von Jahren angewandt wird: 
Das Kleinhirn im hinteren Kopfteil erschafft unbewusst unsere Realität über die Wahrneh-
mung was hinter uns abläuft -> unser Rücken will bevorzugt Stärke, Kraft, Unterstützung, al-
so Wand. Das Grosshirn im vorderen Kopfteil beeinflusst uns bewusst direkt -> unsere Aus-
sicht ist also unser Ziel, unsere Kreativität, unser Wunsch. Der Linke Vorderlappen im Gehirn 
ist interessiert an Neuem, will experimentieren, entwickeln, sucht Abwechslung und Inspira-
tion -> hier, zu deiner linken Seite, muss neues Platz haben, also keine Ablagen das bringt 
Stagnation. Der rechte Vorderlappen im Gehirn will Kontrolle, warnt vor Gefahren, mag keine 
Erneuerung und will bewahren -> zu deiner Rechten sind zB Ablagen gut platziert. 

Sollte sich dein Raumkonzept als schwierig herausstellen kannst du es zuerst mit der An-
ordnung auf dem Tisch probieren und schauen was bereits geschieht. Dein Unterbewusst-
sein wird über die Hirnhälften auf die neue Situation eingehen und dann lässt sich auch der 
Raum müheloser umgestalten oder anpassen.  

 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:  Mein er-
folgreicher Arbeitsplatz, den Schreibtisch richtig platziert! 

Neubau oder Umbau:     
Die Arbeitsräume oder Kinderzimmer mit ihren Fenster und Türen, werden von mir bereits so 
angeordnet, dass ein optimales Möblieren vom Arbeitsplatz möglich ist, ebenso bekommt die 
Bauherrschaft Vorschläge zu einer guten Sitzordnung, wenn es sich um mehrere Arbeits-
plätze handelt, um die Harmonie in der Gemeinschaft zu gewährleisten. 

Renovation:  
Je nach Möglichkeit empfehle ich kleine Veränderungen in den Leitungsführungen um die 
Arbeitsplatz-Möblierung am optimalsten den Gegebenheiten anzupassen. Auf Wunsch be-
kommt die Bauherrschaft Vorschläge zu einer verbesserten Sitzordnung, wenn es sich um 
mehrere Arbeitsplätze handelt, um die Harmonie in der Gemeinschaft zu gewährleisten.   

Dein Umfeld optimieren:   
Du kannst nach Möglichkeit deinen Schreibtisch und Arbeitsplatz am optimalsten deinen 
Gegebenheiten anpassen, wie oben beschrieben. Unterstützend kann auch eine Feng Shui 
Beratung oder ein Feng Shui Kurs hilfreich sein. Durch eine optimale Platzierung der Möb-
lierung und Harmonisierung deines Umfeldes erhöhst du auch die Lebensenergie in den 
Räumen und das kann Müdigkeit, Energiemangel, Erschöpfung oder Burnout vermeiden. 
Zur Beratung -> http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=74  zum Kurs -> http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=97  

Ich wünsche dir an deinem gut platzierten Schreibtisch viel Erfolg beim arbeiten. Mehr zur 
ganzheitlichen Architektur findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 

 
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 

 


