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»Designawards sind starke
Motivationssignale für die
Mitarbeiter*innen, die alle in einer
bestimmten Form ihren besonderen
Beitrag für die Produkte leisten.«
»Design awards send signals that have
a strong motivational impact on
employees, all of whom contribute to the
products in some way or another.«
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	Für welche Situationen oder
Unternehmen sind die
Tribünenmodule gedacht?
Die SitUp-Tribünenfamilie setzt
gezielt auf Kommunikation in einer
kollaborativen Arbeitsumgebung,
versteht sich also als ein Mindset für
agile Arbeitsmethoden. Die Tribünenmodule unterstützen einen ge
meinsamen Ideenaustausch im
Rahmen informeller Treffen. Rollen
verleihen Mobilität, dadurch ist
das SitUp ortsungebunden und kann
in Räumen flexibel eingesetzt
werden. Die drei verschiedenen SitUpFormen bieten, je nach Anforderung, eine Vielzahl an Möglichkeiten
der Anordnung.
		Welche Veränderungen bringt
die Corona-Pandemie
für dieses Nutzungskonzept?
Die Arbeitswelt von heute befand
sich bereits vorher im Wandel. Neben
eines generellen Change des
Mindsets findet aktuell ein Umdenken
in Bezug auf neue Arbeitsraum
konzepte statt. Auf der einen Seite
werden in puncto Sicherheit neue
Konzepte für den Einzelarbeitsplatz
entwickelt, wie etwa Home Office
oder isolierte Arbeitszonen, auf der
anderen Seite stehen Firmenräume fortan verstärkt für einen Ausbau
kollaborativer Raumbespielungen
zur Verfügung. SitUp fügt sich spielerisch in diesen neuen Anforde
rungspool ein. Die Sitzanordnung mit
auferlegten Abstandsregeln kann
bereits bei zwei SitUps eingehalten
werden. Die glatten, melaminbeschichteten Sitzflächen können problemlos mit einem wasserbasierten
Desinfektionsmittel abgewischt
werden.
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		Wie wichtig sind Designawards
für den Erfolg Ihrer Produkte?
Designawards sind eine wichtige Message, sowohl für bestehende
Partner*innen und Kund*innen als
auch für Personen, die die Marke
System 180 noch nicht kennen. Intern
sind sie starke Motivationssignale
für die Mitarbeiter*innen, die alle in
einer bestimmten Form ihren Beitrag für die Produkte leisten. Auch
wenn unsere Produkte im Nutzen, der
Funktion und im Design für sich
sprechen, können Designawards bei
der einen oder anderen Kaufentscheidung den letzten Ausschlag geben.
		Sie haben das Design intern
entwickelt – warum nicht
mit einem externen Designbüro?
System 180 steht seit Beginn seiner
Firmengründung für eigenständiges Design, das stark aus seiner
Funktion hergeleitet wird. Das
über Dekaden erarbeitete und entwickelte Know-how ist unser Unique
Selling Point, der uns von Wettbewerbern absetzt und von unseren
Partner*innen geschätzt wird. System
180 öffnet sich bereits seit vielen
Jahren dem Themengebiet Open Innovation, welches stetig weiter
ausgebaut wird, um Partner*innen
mit in den Entwicklungsprozess einzubeziehen.
Der erste Prototyp des multi
optionalen Verbindungsprinzips
geht auf das Jahr 1981 zurück.
1991 gegründet, wächst das Unternehmen seither kontinuierlich
und baut das Möbel- und Raumsystem beständig aus. System 180
produziert ausschließlich in
Berlin und erhielt bereits 2013 den
Focus Open Silver für den Stehtisch der DT-Line.
www.system180.com

	What kind of situations or
companies are the bleacher
modules intended for?
The SitUp bleacher family is specifically aimed at facilitating com
munication in a collaborative working
environment; in other words, it
sees itself as a mindset for agile
working. The bleacher modules
encourage a mutual exchange of ideas
in the context of informal meetings. The casters add mobility, so SitUp
can be rolled to wherever it’s
needed and used flexibly anywhere
in the space. The three different
shapes of the SitUp modules permit
a multitude of different arrangements, depending on requirements.
		How does the corona pandemic
affect that usage concept?
Does it change it in any way?
The world of work was already
changing before corona struck. In addition to a general change of mindset, a change of thinking in relation to
new workspace concepts is taking
place right now as well. On the one
hand, new concepts with an em
phasis on safety are being developed
for individual workstations, like
the home office or isolated working
zones, whereas on the other hand
companies will have more in-house
space available for expanding
their collaborative working practices.
SitUp is a good fit with this new
pool of requirements and adds a playful touch. Even with just two SitUps,
it’s possible to create a seating
arrangement that complies with the
distancing rules. The smooth, mel
amine-coated seat surfaces can be
wiped down with a water-based
disinfectant without any problem at all.

		How important are design
awards for the success of your
products?
Design awards send an important
message, both for existing partners and customers and for people
who aren’t familiar with the
System 180 brand yet. Internally,
they have a strong motivational
impact on employees, all of whom
contribute to the products in
some way or another. Even though
the benefits, function and design
of our products speak for themselves,
design awards can sometimes be
the factor that ultimately sways a
customer’s decision.
		You developed the design
internally – why not with an external design firm?
Ever since it was founded, System
180 has stood for independent
design that is largely derived from
its function. The know-how we’ve
acquired and developed over the decades is our unique selling point – it’s
what sets us apart from our com
petitors and is valued by our partners.
System 180 has been embracing
the idea of open innovation for many
years, and we’re constantly expanding on it so as to involve our partners
in the development process.

The first prototype of the multioptional connection principle
dates back to 1981. Founded in
1991, the company has been
growing steadily ever since and
is constantly expanding its
furniture and space configuration
system. System 180 produces
exclusively in Berlin. Its standing
table for the DT-Line won a
Focus Open Silver back in 2013.
www.system180.com

