
 

 

Bene 

Virtual Reality in der Büromöbelbranche 

 

Use Case 

Bene setzt Büroplanung in erlebbare 3D-Modelle um. Der Arbeitsplatz der Menschen 

in der Bürowelt von heute ist nicht mehr nur an einem einzigen Ort, sondern überall, 

wo sie sich gerade befinden. Aufgaben werden komplexer und sind zunehmend von 

Teams zu bewältigen, deren Mitglieder sich nicht immer alle am selben Ort aufhalten. 

Standort-übergreifende Zusammenarbeit und flexible Kommunikation werden durch 

entsprechende Technologie unterstützt. 

Dieser Entwicklung muss mit entsprechenden Büroraumkonzepten Rechnung getra-

gen werden.   Kunden möchten schon vorab erleben, wie seine Arbeitsumgebung aus-

sehen wird. Verschiedene Varianten interaktiv durchspielen zu können, bedeutet einen 

großen Mehrwert. 

Aus diesem Grund beschäftigte man sich mit Technologien, die einen Nutzer in eine 

erst im Planungsstadium befindliche, also nur virtuell vorhandene Welt eintauchen las-

sen oder gestatten, die realen Räume mit virtuellen Objekten anzureichern. 

  

Umsetzung 

Im Zuge des gemeinsamen Reviews ergaben sich zwei Aufgabenstellungen für Proto-

typen: Zum einen die Visualisierung von Büroraumplanungen mittels Virtueller Realität. 

Dabei sollte es darum gehen, aus dem bestehenden Planungsprozess und den dort 

verwendeten Systemen mit geringem zusätzlichem Aufwand ein wirklichkeitsnahes 

Modell eines zukünftigen Bürolayouts zu erstellen. Dieses soll dem Kunden über eine 

VR-Brille zugänglich gemacht werden, um so einen Eindruck zu ermöglichen, der das 

zukünftige Büro so realitätsnah wie möglich wiedergibt. 



Zum anderen sollte die Möglichkeit eines virtuellen und gleichzeitig interaktiver Schau-

raums ausgelotet werden: Kann ein zukünftiger Nutzer das Angebot von Bene im vir-

tuellen Raum besuchen und mit den einzelnen Elementen interagieren (beispielswiese 

Möbeln verändern, Farben wechseln, Layouts variieren), muss er nicht persönlich an 

einen Standort des Unternehmens kommen, um sich einen besseren Überblick über 

die Möglichkeiten des Produkts zu verschaffen. 

Bei beiden Anwendungsfällen ging es darum, die Einrichtung von gesamten Räumen, 

die – wie es im bestehenden B2B-Geschäftsmodell des Unternehmens meist der Fall 

ist – noch gar nicht errichtet sind, ausgehend von den Planungsdaten zu visualisieren.  

Dafür schien die VR-Technologie das Mittel der Wahl zu sein. „Augmented Reality“ 

wäre demgegenüber dazu geeignet, bestehende reale Räume mit einzelnen Möbeln 

zu ergänzen, um sich deren Wirkung im bestehenden Raum besser vorstellen zu kön-

nen. Dies wäre ein Anwendungsfall, der einem B2C-Geschäftsfall entspräche – der bei 

Bene heute aber die Ausnahme ist. 

Das Team arbeitete daran, aus den in einem CAD-System erstellten Plänen ein drei-

dimensionales Modell zu erstellen, das Grundlage der „Immersion“ (des Eintauchens) 

eines potentiellen Nutzers in die geplanten Bürolandschaften sein kann, und halfen bei 

der Auswahl der erforderlichen Hardware. Durch die Teilnahme am Projekt entstand 

für Bene die Chance, mit Unterstützung der eingebundenen Forscher anhand ver-

wendbarer Prototypen zu klären, wie die Anwendung im Bereich der Büroeinrichtung 

aussehen kann. Es zeigte sich, dass das Konvertieren von bestehenden Planungen 

zu VR-tauglichen Modellen und das Erlebbarmachen dieser Modelle mittels VR-Brillen 

mit geringem Mehraufwand möglich ist, aber einen erheblichen Mehrwert in der Kun-

denberatung bietet. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen erweitert den 

Horizont zusätzlich und brachte neue Inputs. 

 

Ergebnis 

Am Ende des Projekts besteht nun die Möglichkeit, dass jeder Bene-Planer die von 

ihm in den bestehenden Systemen erstellten Möblierungsvorschläge mit wenig Auf-

wand zu einem virtuell erlebbaren 3D-Modell konvertiert. Anstatt wie bisher auf elekt-

ronische Präsentationen mit fotorealistischen Renderings und vordefinierte Panorama-

ansichten beschränkt zu sein, kann sich der Kunde zukünftig mit Hilfe einer VR-Brille 



frei bewegen und so einen weitgehend realen Eindruck des zukünftigen Büros erleben. 

Dadurch wird der Betrachter in die Lage versetzt, sich das zukünftige Büro aus jedem 

Blickwinkel dreidimensional anzusehen und ein entsprechendes Raumgefühl zu erle-

ben. 

Die Möglichkeiten eines interaktiven virtuellen Schauraums geben dem Vertrieb ein 

zusätzliches Werkzeug der Kundenberatung an die Hand, das die Spezifikation der 

Möbel je nach Anwendungsfall und Kundenwunsch vereinfachen und beschleunigen 

kann. Dem Kunden kann so schon frühzeitig eine präzise Vorstellung von seinem 

neuen Büro vermittelt und seine Entscheidung besser abgesichert werden. Darauf auf-

bauen werden mit dem Vertriebsteam neue Verkaufsprozesse und Herangehenswei-

sen in der Kundenberatung erarbeitet, um die neuen Tools auch optimal nutzen zu 

können.   

Virtuelle interaktive Schauräume haben darüber hinaus das Potential, die Kundenbe-

ratung auch im B2C-Umfeld mit neuen Möglichkeiten auszustatten. Hier muss jedoch 

im Hinblick auf Bedienbarkeit und Funktionsumfang noch einiges getan werden, um 

Berührungsängste sowohl von Seiten der Verkäufer als auch der Kunden zu beseiti-

gen. Das Thema „Augmented Reality“ zur Darstellung von Ergänzungen bestehender 

Räume, soll gesondert behandelt werden. Auch hier scheint das Potential besonders 

im Hinblick auf zukünftige B2C-Szenarien hoch zu sein. 

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 

 


