


1 Welcome Area.
  Die Empfangssituation 
  bildet zusammen mit der 
  beleuchteten Rückwand eine 
  Gesamtsituation, die das 
  Leitbild integriert – der 
  Mensch spielt eine zentrale 
  Rolle und wird hier gestal-
  terisch in den Mittelpunkt 
  gerückt.

2 merTensCUBE. 
  Außenansicht

3 Open Office. 
  Hier arbeiten unterschied-
  liche Bereiche eng beiei-
  nander. Ein ausgeklügeltes 
  akustisches Konzept sowie 
  ein hohes Maß an Disziplin 
  ermöglichen ein effizientes 
  Arbeiten.

4 In der `Passion Factory´ 
  sensibilisieren wir für 
  die Wertigkeit hochwertiger 
  Materialien und schärfen 
  die Sinne für das Besondere.

5 Management–Arbeitsplatz 
+ und Kommunikationsbereich 
6 in einem. Hinter den Rücken-
  lehnen-Elementen befindet  
  sich ein Arbeitsplatz für 
  konzentriertes Arbeiten für 
  2 Personen. Die Blätterin-
  stallation ist ein indivi-
  dueller Entwurf aus hoch
  wertigem Akustikmaterial 
  und dient als schallabsor-
  bierende Fläche. 
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Seit 2013 `wohnen´ und arbeiten wir merTensPEOPLE nun in 
unserem CUBE, der nach mittlerweile zwei Updates keineswegs 
an Attraktivität, geschweige denn Aktualität, verliert! Mehr denn 
je fordern und fördern wir das flexible, agile Arbeiten und freuen 
uns, wenn unsere Kollegen die angebotenen Möglichkeiten nut-
zen. Ob der Ruheraum für den individuellen Rückzug oder ein 
einladender Outdoor-Bereich mit Hängematten und Kräutergar-
ten… Sämtliche Ideen stammen aus den eigenen Reihen, die 
Anregungen der Kollegen werden so gut es geht umgesetzt. Wir 
möchten die besten Arbeitsbedingungen schaffen. Das betrifft 
die internen Strukturen und Prozesse genauso wie die Funktio-
nalität und Gestaltung unseres eigenen Corporate Workplace, 
unserer `BrightSITE of Working´. 

180 Mitarbeiter zogen 2013 aus einem unstrukturierten Miet-
objekt in unsere eigene Immobilie, den merTensCUBE und die 
merTensPEOPLE erlebten selbst zum ersten Mal derart flexi-
ble und offene Arbeitswelten. Das Anforderungsmanagement, 
die Planung & Konzeption sowie die Veränderungsbegleitung 
erfolgten natürlich inhouse und mit eigenem Know How. Eben-
so das Projektmanagement und die Realisierung inklusive des 
Um- und Ausbaus. 

Der merTensCUBE bietet einen Workplace der besonderen 
Art. Innovativ, zukunftsweisend und einer der modernsten in 
Deutschland. Alle Bereiche sind flexibel nutzbar, laden zur Kom-
munikation und zum Austausch ein. Es gibt kaum persönlich 
zugeordnete Arbeitsplätze. Wir arbeiten im Desksharing-Prinzip 
und leben die damit verbundene Clean-Desk-Policy. Aufgrund 
des flexiblen Technikkonzeptes ist Arbeit im ganzen Gebäude 
möglich. In Kommunikationsbereichen, Projekträumen, unse-
rem Workcafé (dem Café Eight), den Think Tanks, der Library, 
an Hoteling-Desks – überall ist Arbeit möglich. Die unterschied-
lichen Raumfunktionen bieten Me- und We-Zonen an und unter-
stützen die Kollegen bei ihrer jeweiligen Tätigkeit. 

„Everything we do,

we do it with passion!“

merTens AG | Willich | August 2017
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The Bright Site of Working



1 Videoconferencing.
  Ein Videokonferenzraum
  beschleunigt die interne 
  Kommunikation und trägt 
  zur Effizienz eines Unter-
  nehmens bei.

2 Creative Suite.
  Eine Kombination aus
  Materiallager, Besprech-
  ungstisch und Workbench 
  ermöglicht das kreative 
  Arbeiten im Team oder 
  allein.

3 High-Workbench.
  Flexibles Arbeiten im 
  Managementteam.

4 Hotelling Desk.
  Teamleiter haben hier die 
  Möglichkeit, temporär bei 
  ihren Teams zu sitzen.

5 Outdoor Lounges laden zum 
  entspannen oder auch be-
  sprechen ein. Brainstorming
  in unkonventioneller Ar-
  beitsatmosphäre fördert 
  die Kreativität und bringt 
  unglaubliche Ergebnisse 
  hervor.

Neben all den Arbeitsbereichen gibt es auch die, die der Er-
holung dienen. So wurde ein `Escape-Room´ geschaffen, der 
Möglichkeiten für kurze passive Auszeiten bietet und der Out-
door-Bereich mit Lounge-Elementen und Hängematten verse-
hen. Für die aktiven Kollegen unter uns darf natürlich auch der 
Kicker nicht fehlen.

Im ganzen CUBE nutzen wir individuell konfigurierte, speziell 
auf die unterschiedlichen Anforderungen entwickelte Lösungen: 
Beleuchtungs- und Akustikkonzepte, funktionale wie auch de-
signte Wandgestaltungen, unterschiedliche Bodenbeläge, zu-
kunftsweisende Techniklösungen für die kreative Kollaboration 
– eben alles, was ein effizientes Arbeiten erforderlich macht und 
eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft. Weitere prozess-
optimierende Themen sind im Fokus.

Unser individueller `Corporate Workplace by merTens´ korres-
pondiert mit unseren ureigenen Anforderungen und unterstützt 
unsere prozessorientierte Arbeit bestmöglich. 

Ablaufoptimierende Themen wie zentrale Abfall-Sammelsta-
tionen, `Print-to-me´-Servicepoints, etc. stehen nicht nur für 
unseren ökologischen Anspruch, sondern erfreuen mit redu-
ziertem Handlings-Aufwand auch den Facilitymanager und 
die Reinigungsteams. Ressourcenschonende Telefon- und 
Videokonferenztechnik sowie interaktive Präsentationstech-
niken sind ebenso selbstverständlich wie deren Planung und 
Umsetzung - realisiert durch das 25 Kollegen starke `Digital 
Workplace SpecialistsTEAM. 

Gearbeitet wird mit flexiblen Devices, cloudbasiert, um die 
entsprechende Geschwindigkeit von jedem Standort aus zu 
gewährleisten. Ressourcenmanagement-Systeme für die Ver-
waltung der We-Spaces gewährleisten außerdem, dass es zu 
keinen Kollisionen kommt. 

„Constantly challenge Yourself…“

merTens AG | Willich | August 2017
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1 Projectwork. Teamwork. 
  Presentation. 
  Ein flexibler Raum mit inno-
  vativer Technik eröffnet 
  sämtliche Möglichkeiten des 
  effektiven Arbeitens.

2 Hochwertige Akustikpaneele 
  zieren eine komplette Wand 
  im Besprechungsraum und 
  umrahmen das eingebaute 
  Display. Ein Click Share 
  System ermöglicht das tei-
  len von Bildschirminhalten 
  der Nutzer.

3 Der `Escape Room´ ist in 
  ruhige Blau- und Petrol-
  töne gehalten und lädt den   
  Entspannungssuchenden zum  
  träumen und relaxen ein.

4 Die Library bietet in an-
  genehm ruhigen Farben bis  
  zu vier Personen die Mög-
  lichkeit zum konzentrierten 
  Arbeiten. Natürlich nach 
  der `No phone, no talk´- 
  Philosophie.

5 Café und Communication Zone. 
  Hier treffen sich Kollegen 
  wie Besucher zum Smalltalk 
  besprechen oder relaxen.

6 Working Lounge.
  Mit einem akustisch wirk-
  samen Vorhang ist sie vom 
  restlichen Raum getrennt. 
  Hier ist es erlaubt, sich 
  zum ruhigen Arbeiten oder 
  für kleine Abstimmungsge-
  spräche zurückzuziehen.

Heute fungiert unser merTensCUBE als Homebase für alle Kol-
legen unserer verschiedenen Standorte. Regelmäßig findet der 
Austausch in Willich statt, sind die Kollegen für Projektarbeit, 
Meetings und auch zum Feiern vor Ort.

Die Kombination aus Verwaltungs- und eigenen Logistikflächen 
garantiert einen reibungslosen Workflow. Unsere Bewirtschaf-
tungs-Koordinatorin, liebevoll `Gourmet-Fee´ genannt, sorgt mit 
kulinarischem Verwöhnprogramm, trotz aller Flexibilität, Arbeit im 
Home Office und sonstigen Freiheiten, für ein regelmäßiges Co-
me-Together der Mitarbeiter im CUBE. Darüber freuen sich nicht 
nur die merTensPEOPLE sondern auch unsere Gäste, die wir 
fast täglich begrüßen dürfen.

Die Krönung dieses Potpourris an zukunftsweisenden Lösungen 
ist ein modernes, farbenfrohes Corporate Interior, welches offen-
siv mit Farben und Materialien, Licht und visuellen Highlights um-
geht. Natürlich basierend auf unserem Corporate Design, ist es 
außen schlicht und geradlinig und innen emotional und mit Herz 
– eben so, wie es für uns typisch ist. 

Bei allen Benefits, die unseren merTensPEOPLE geboten wer-
den, konnte durch das innovative Workplace-Konzept bei glei-
cher Mitarbeiterzahl rund ein Viertel der Fläche des Verwaltungs-
gebäudes eingespart werden. Und die Kapazitäten sind noch 
nicht ausgeschöpft. 

Das, was `nicht nach Arbeiten klingt, sondern nach Wellness´, 
wie eine Kollegin aus dem Hause jüngst betonte, bedeutet für alle 
nicht weniger Arbeit und Herausforderung im Alltag, dafür aber 
eine wesentlich höhere Arbeits- und Aufenthaltsqualität.

Die `BrightSITE of Working´ eben...

„Do what You love  

and You never work 

a day in Your Life…“

merTens AG | Willich | August 2017

1

3 4

6

2

5

The Bright Site of Working



merTens AG | Stahlwerk Becker 8 | D-47877 Willich
fon +49 2154 4705 0 | fax +49 2154 4705 40 000

info@mertens.ag | www.mertens.ag


