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Die Ausstattung macht einen agilen Arbeitsalltag möglich. • The equipment makes an agile work routine possible. 

GEWINNSPARVEREIN IN STUTTGART
mit Flipchart von Samsung
with flipchart by Samsung

Entwurf • Design spek design, Stuttgart

emeinnützige Vereine und Organisationen nachhaltig unterstützten – das ist das Ziel

des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württem-

berg. Dem Vorstand der Soziallotterie war es wichtig, die nach außen getragenen Werte

in die Büroräume zu übersetzen, um für die Mitarbeiter ein gutes Arbeitsklima zu schaf-

fen. In Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Designbüro spek entwickelten sich die

Schlagwörter Freiraum, Freigeist, Agilität, Nachhaltigkeit, Modernität und Regionalität

zur Leitidee für das Raumkonzept. Neben Einzelarbeitsplätzen stand ein offener und

kommunikativer Raum – die Denkfabrik – im Fokus. Raumhohe Kreidetafeln unterstüt-

zen den Workflow von Meetings und Teamarbeit. Parallel zur analogen Variante steht

das digitale Flipchart Flip 2 von Samsung bereit. Neben dem Abspielen von Präsentatio-

nen kann das Endgerät wie ein Flipchart genutzt werden. Notizen, Mind-Maps, Wochen-

pläne oder To-Do-Listen können für alle sichtbar notiert und bearbeitet werden. Damit

hat mühseliges Entziffern handgeschriebener Protokolle endlich ein Ende!                 th

G ustainably supporting non-profit associations – this is the goal of the Volksbank

and Raiffeisenbank savings clubs in Baden-Württemberg. It was important to the

management of the social lottery to integrate its values in the offices for a good work

climate. In cooperation with the Stuttgart spek design office, catchwords such as free

space, free thinking, agility, sustainability, modernity and regionality are the guiding

principle for the room concept. Besides single workstations, an open and communi-

cative space – the think tank – was in the focus. Room-high blackboards support the

workflow. Parallel to the analogous variant, there is the Flip 2 digital flipchart by

Samsung. After presentations, the terminal can be used like a flipchart. Notes, mind

maps, weekly schedules or to-do lists can be recorded and processed visible for all.

This finally ends the deciphering of hand-written protocols!          

www.samsung.com • www.spek-design.de

S

Digital oder analog, fokussiert oder im Team – die Mitarbeitenden können entscheiden, wie sie arbeiten möchten. • Digital or analogous, focussed or in the team –the employees can choose the way in which they want to work. 
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