Die Krone Gruppe zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern in den Bereichen Landtechnik und Nutzfahrzeuge.
Dabei steht der Name Krone für eine exzellente Qualität und ausgereifte Praxislösungen. Um auch zukünftig diesen hohen
Ansprüchen gerecht werden zu können, wurde ein neues Technologiezentrum am Gründungsstandort in Spelle errichtet.
Neben dem bereits bestehenden Fertigungsgebäude wurde ein 94 Meter langer und 20 Meter hoher Bürotrakt errichtet, in
dem seit Sommer 2014 knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Forschung und Entwicklung,
Qualitätssicherung, Service, IT und Einkauf untergebracht sind.
Für den Neubau des Krone Technologiezentrums war die Entwicklung einer Open-Office-Lösung gewünscht, die eine
optimale Flächennutzung für 500 Arbeitsplätze beinhaltete. Dabei stand die Einbindung aller Komponenten in ein
aufeinander abgestimmtes und funktionierendes Gesamtkonzept im Mittelpunkt von Planung und Realisation. Für die
Umsetzung des zukünftigen Bürokonzeptes wurde PALMBERG zusammen mit seinem Fachhandelspartner der BüroAlbers GmbH & Co. KG aus Meppen beauftragt und bereits sehr früh in den Planungsprozess der Innenraumgestaltung
eingebunden. Das entwickelte und umgesetzte Bürokonzept bietet den unterschiedlichen Abteilungen das jeweils
passende Mobiliar für ihre Tätigkeiten.
Durch den Einsatz der voll ergonomischen Tischfamilie CREW wird den Krone-Mitarbeitern gesundes und dynamisches
Arbeiten per Knopfdruck geboten. Die Sitz-Steh-Tische aus der Produktreihe CREW ermöglichen es durch eine
stufenlose, elektromotorische Höhenanpassung, jederzeit ohne Aufwand zwischen sitzender und stehender Tätigkeit zu
wechseln. Krone bietet seinen Mitarbeitern so ein aktives Gesundheitsmanagement ohne Rezept. In Verbindung mit dem
Raumgliederungssystem TERIO, bietet sich der Krone-Belegschaft in allen Bereichen ein ebenso so hoher Wohlfühlfaktor
wie auch Raum für die informelle Kommunikation, das Teamwork und die konzentrierte Einzelarbeit. Gruppenarbeitsplätze
in Blockstellung und Reihe platziert, sorgen im neuen Technologiezentrum für transparenter Arbeitsabläufe. Dabei zeigen
die neuen Arbeitsplätze sowohl in Fläche und Ausstattung auf allen Ebenen die gleichen Merkmale.

KRONE Technologiezentrum

Ideen Raum geben!
Abgerundet wird das Möbelspektrum der Gruppenarbeitsplätze durch eine Sonderlösung im Bereich der
Arbeitsplatzordnung. 455 extra für Krone entwickelte Sonderhochcontainer, bieten den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
des emsländischen Familienunternehmens den benötigten individuellen Stauraum, eine Möglichkeit zur Elektrifizierung
sowie eine geschlossene Abschirmung zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen. Das attraktive Design sowie ein intelligent
aufgeteiltes Innenleben gewährleisten dabei die Erfüllung aller büroorganisatorischen Ansprüche im Hause Krone. Parallel
dazu kann die multifunktionale Einrichtungslösung auch als Kommunikationspunkt für kurze Besprechungen im Stehen
genutzt werden. Für den intensiven Wissensaustausch wurden zusätzlich alle Besprechungsbereiche konsequent mit
Konferenztischen aus dem Hause PALMBERG ausgestattet.
Die bei Krone sorgsam aufeinander abgestimmten Materialien sowie das durchgängige Möblierungs- und Farbkonzept am
Gründungsstandort in Spelle, haben individuelle Arbeitswelten entstehen lassen die den notwendigen Raum für zukünftige
Ideen geben.
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