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Weltweit hat die Corona Krise viele Bereiche unseres
Lebens dramatisch beeinflusst. Wir bei Locaboo glauben,
dass dieser Wandel nicht nur die Art und Weise, wie wir
arbeiten, kurzfristig beeinflussen wird, sondern
weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt, das
Arbeitsplatzmanagement sowie allgemein auf unser
Leben haben wird.
In diesem Factsheet geben wir einige Informationen und
Hintergründe an die Hand, wie Locaboo als Workspace
Solution in Ihrem Unternehmen zum Einsatz kommen
kann und Sie dabei langfristig effizient bei der Umsetzung
einer hybriden Workspace Lösung unterstützt.

Einleitung

Die Zeichen stehen gut, dass uns
hybrides Arbeiten die nächsten Jahre
nicht nur weiter beschäftigen, sondern
tendenziell erhalten bleiben wird. So
zeigen bereits Studien wie die aus
Stanford1, dass Mitarbeiter hybride
Arbeitsmodelle bereits jetzt vermehrt
nachfragen und es ist davon
auszugehen, dass dieser Trend auch
nach Corona erhalten bleibt. Während
5,2% der Beschäftigten zwischen 15
und 67 Jahren noch vor der Corona

Krise in der Europäischen Union von
zuhause gearbeitet haben sind es
indes heute bereits 82%, die nach
Corona mindestens 2 Tage pro Woche
von zuhause bzw. remote arbeiten
möchten2. Da die neue Arbeitswelt
unterschiedliche Ausprägungen kennt,
macht es Sinn diese im einzelnen erst
kurz zu verstehen um besser auf den
Bedarf bzw. die Wünsche der
Mitarbeiter eingehen zu können.
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Quellen: 
1: Stanford, 2021: Hybrid is the future of work, https://stanford.io/3H0yNpk
2: Eurostat, 2021: Telework in the EU before and after the COVID-19, https://bit.ly/3BqczMt
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Ausprägungsformen
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Flexibel
Beim Flexiblen Arbeiten steht das
Persönliche nach wie vor im Fokus und
hat Priorität. Dabei sind im
Unternehmen und bei den Mitarbeitern
tägliche Face-to-Face Interaktionen
ausdrücklich gewünscht und Homeoffice
kommt nur vereinzelt oder nur in
Ausnahmefällen vor.

Remote
Beim Ansatz des Remote Arbeitens
ermöglicht man seinem Team und somit
i.d.R. jedem einzelnen Mitarbeiter nicht

physisch im Unternehmen anwesend
sein zu müssen. Diese Ausprägungsform
folgt dem Ansatz, dass jeder Mitarbeiter
seine eigene persönliche und ideale

Arbeitsumgebung aufsuchen und
gestalten kann und die im Unternehmen
üblichen Arbeiten grundsätzlich von
jedem Ort der Welt aus erledigt werden
können.

Hybrid
Wie zu Beginn erwähnt zeichnet sich ab,
dass zukünftig das hybride Modell das
von Mitarbeitern bevorzugte sein wird.
Bei diesem Work Arrangement wird
„Home“ und „Office“ verbunden und ein
Remote Arbeiten sogar für einige Tage
pro Woche einkalkuliert. Somit steht

den Mitarbeitern frei, selbst zu wählen
wo sie am produktivsten sind und wann
Sie das Büro aufsuchen.

Mit Locaboo setzten Sie auf eine skalierbare Plattform, die
Sie ganz einfach „Home“ und „Office“ verbinden lässt.

Eingesetzt als Workspace Lösung ist 
Locaboo der ideale Begleiter für die 
hybride Arbeitswelt von heute.



Workspace Buchungen.
Neu gedacht.
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1. Verwalten
In Locaboo haben Sie die Möglichkeit
Räume aber auch vereinzelte
Arbeitsplätze mit ggf. dazugehörendes
Inventar wie Drucker, Telefone und
Beamer etc. ganz einfach zu verwalten
und diese online buchbar bzw.
zugänglich zu machen.

2. Zusammenarbeiten
Steuern Sie Buchungsprozesse in Ihrem
Unternehmen oder in Ihrer Organisation
in Echtzeit. Geben Sie Anfragen
automatisch über eigens zuvor erstellte
Regeln oder aber über einen
mehrstufigen Freigabeprozess frei.

3. Auswerten
Analysieren Sie Ihre Belegungszeiten auf
Basis von Arbeitsplätzen, Räumen oder
unterschiedlichen Teams und

Nutzergruppen um so Ihr Office besser im
Blick zu behalten und weiter zu
optimieren.

Locaboo vereinheitlicht den gesamten Workflow der 
Raumverwaltung und –buchung für moderne Organisationen und 
Teams, so dass jeder ohne Aufwand und zur gewünschten Zeit den 
einfachsten Zugang erhält.

Der Belegungs-
kalender lässt Sie 
und Ihr Team den 
Überblick behalten. 

Jederzeit.

Mit dem Belegungskalender lassen sich
einzelne Räume individuell und
übersichtlich darstellen.

Selbstverständlich besteht die
Möglichkeit alle Buchungen per iCal in
die gängigsten Kalender
Anwendungen wie MS Outlook oder
Apple Kalender unternehmensweit
einzubinden.



Nicht nur hybrid.
Sondern passgenau.
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Ihr Office, Ihre Regeln
Ob Vorlaufzeiten oder maximale
Buchungsdauer. Bilden Sie kom-
plexe aktivitätsbasierte
Buchungsregeln ba-
sierend auf Ihren
Policies ab. Es gibt hier
keine Grenzen.

Individuelle 2D Karten
Buchen Sie gemeinsam ge-
nutzte Büro- und Arbeitsplätze
über individuelle 2D Karten zur
besseren Orientierung.

Check-in per Smartphone
Schon vor Ort? Kein Problem.
Locaboo bietet die Möglichkeit am
Workspace entweder via QR Code oder
sogar eigens gebrandeten NFC Chip
einfach einzuchecken.

Locaboo begleitet auf dem gesamten Prozess der
Workspace Buchungs- und Belegungsplanung.
Von Startup bis Enterprise.

Wenn Sie gebrandete NFC 
Chips für Ihre Workspace und 
Arbeitsflächen wünschen, 
beraten wir Sie gern!

Locaboo ist die perfekte 
Lösung für gemeinsam 
genutzte Büroflächen, 
Shared Desks und  
Meetingräume sowie alle 
hybriden Workspace 
Szenarien.

Die Zukunft der 
Arbeit leicht 
gemacht.

Neben einem offenen und modularen
Aufbau passt sich Locaboo Ihren
spezifischen Anforderungen an und
lässt sich außerdem ideal in bereits
vorhandene Prozesse integrieren.

Darüber hinaus bietet unsere Plattform
neben einer offenen API auch
umfangreiche Integrations- und
Ergänzungsmöglichkeiten.

Von Schnittstellen zu weiterführenden
Systemen bis hin zu Hardware für eine
einfachere Displaybuchung an
Meetingräumen oder Eingangs-
bereichen.
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Auch gut 
zu wissen.
Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und 
exzellenter Service
zeichnen uns aus.

Ihre Daten sind sicher
Locaboo speichert alle Kundendaten
DSGVO-konform ausschließlich auf
deutschen Servern und sorgt somit für
die höchstmögliche Datensicherheit in
allen Belangen.

Zertifiziert
Unser Partner Hetzner Online GmbH
kümmert sich um die Sicherheit, lässt
diese regelmäßig prüfen sowie
zertifizieren und ermöglicht uns die
Locaboo Plattform zu 100% mit Strom
aus Wasserkraft zu betreiben.

Wir lassen Sie nicht allein
Ein persönlicher Ansprechpartner hilft
Ihnen Locaboo erfolgreich in Ihrem
Unternehmen einzurichten.

Hybrid wird 
das „New Normal“
Warum Sie jetzt auf eine 
Workspace Lösung setzen sollten.

Die hybride Form des Arbeitens wird uns
die kommenden Jahre begleiten und für
moderne Organisationen und Teams
schnell zum „New Normal“ in einer post-
pandemischen Ära. Es macht also Sinn,
Büroräume perspektivisch mit einer
ganzheitlichen Lösung
weiterzuentwickeln, um diese neuen
Arbeitsbereiche effektiv und effizient zu
managen.

Für Unternehmen, die eine hybride
Arbeitsform einführen möchten, ist es
weltweit von entscheidender Bedeutung
die derzeitige Nutzung der Büroflächen zu
überdenken und daher entsprechende
Abteilungen wie IT, HR und Operations
mit Lösungen auszustatten, die nicht nur
den Übergang hin zu einer hybriden
Arbeitsform einfach und nahtlos
gestalten, sondern auch perspektivisch
mit der Organisation mitwachsen und sie
ggf. auf neue Veränderungen einfach und
unkompliziert reagieren lassen.

Sich von festen, zugewiesenen
Arbeitsplätzen zu lösen, wird vielleicht die
größte Veränderung seit Erfindung des
modernen Büros. Jedoch bietet diese
Veränderungen unglaublich viele
Chancen, Räumlichkeiten effizienter zu
nutzen, Kosten zu sparen und stärker auf
individuelle Bedürfnisse von Mitarbeitern
und Teams einzugehen.

Der Arbeitsplatz von Morgen wird in einer
post-pandemischen Zeit mehr zu einem
Ort der Begegnung. Gemeinsam und nur
mit Hilfe von hybriden Workspace
Lösungen werden wir diese
Transformation hin, zu inspirierenderen,
intelligenteren und sichereren
Workspaces schaffen.
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Über Locaboo

Die Locaboo GmbH mit Sitz in München
wurde 2021 mit dem Ziel gegründet,
Buchungs- und Belegungsprozesse so
einfach wie möglich zu gestalten.

Bereits heute nutzen unsere Lösungen
über 400 Unternehmen und Städte aus
der gesamten DACH-Region.

Bis heute wurden auf unserer Plattform
über 11 Mio. Buchungen durchgeführt
und weit über 10.000 Ressourcen werden
täglich mit Locaboo erfolgreich verwaltet.

Auszug aus unseren Referenzen:

In einer digitalen Welt
möchten wir Teil für ein
modernes Miteinander sein.

www.locaboo.com

sales@locaboo.com

+49 89 2154 7096 - 0
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Lassen Sie uns
sprechen!
Gerne überzeugen wir Sie in einem
kurzen Gespräch oder einer Produkt Demo.
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