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Hamburg: neotares kreiert zukunftsweisendes Arbeitsplatzkonzept
für Radio Marketing Service auf dem Kampnagel Campus

Frankfurt am Main / Hamburg, 29. Juli 2022 – Radio Marketing Service, der führende
Vermarkter im deutschsprachigen Audiowerbemarkt, hat seine neuen Büroflächen auf dem
Kampnagel Campus in Hamburg-Winterhude bezogen. Auf rund 1.500 m2 Mietfläche schafft
das Medienunternehmen ein kreatives und individuelles Arbeitsumfeld für rund 150
MitarbeiterInnen. Für die Flächengestaltung der Arbeitsplätze hat Radio Marketing Service
(RMS) neotares, eine der führenden Unternehmensberatungen für die Konzeption neuer
Arbeitswelten, ausgewählt. Das Bürogebäude befindet sich vis-à-vis zu der 1865 gebauten
Maschinenfabrik Kampnagel.

neotares wurde von RMS mit der Gestaltung eines umfassenden Arbeitsplatzkonzeptes
mandatiert. Der Auftrag für die neue Arbeitswelt auf dem Kampnagel Campus umfasste neben
der Innenarchitektur und der Möblierungsplanung auch das Projektmanagement für den
Flächenausbau inklusive Steuerung aller notwendigen Gewerke. Das von neotares entwickelte
Arbeitsplatzkonzept ist geprägt von einer offenen Workspace-Struktur, die gemeinsam mit
einem Team von RMS geplant wurde. Dabei setzt neotares auf eine Kombination aus
Arbeits-, Entspannungs- und Rückzugsflächen, die den Austausch unter den MitarbeiterInnen
fördern soll. Die großzügige Mittagspausenfläche sowie die Sonnenterrasse mit Blick auf den
Osterbekkanal dienen als zentrale kommunikative Treffpunkte, laden zur Erholung ein und
bieten genügend Raum für informelle Gespräche. Die kreativen Meetingräume und der offene
Flur unterstützen kommunikatives und kollaboratives Arbeiten und sind durch speziell für RMS
entwickelte Raumteiler von den Arbeitsplätzen getrennt.

Das von neotares kreierte Flächenkonzept greift bewusst den Charakter der ehemaligen
Maschinenfabrik auf und setzt in den neuen Büroräumen unter anderem auf Backsteinwände.
Darüber hinaus wird die Atmosphäre des Kampnagel Campus durch Graffiti-Kunstwerke in die

neue Bürofläche von RMS transportiert. Die Akzentfarben Mintgrün, Orange und Blau runden
das dynamische Konzept ab.
„Wir haben uns gefragt, wie wir unsere Büroräume gestalten können, damit unsere Teams
lieber herkommen als im mobilen Office zu arbeiten. Wir wollten ein Arbeitsumfeld schaffen,
das inspiriert, in dem Räume zur Kommunikation und Kollaboration einladen. Und wir wollten
die besondere Atmosphäre von Kampnagel in unserer Bürofläche aufnehmen. Wir haben mit
neotares den idealen Partner gefunden, der uns dabei mit seiner Expertise zielgenau
unterstützt hat“, sagt Marianne Bullwinkel, Sprecherin der Geschäftsführung von RMS.

Norman Kustos, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von neotares, sagt:
„Ansprechende und den unternehmerischen Zusammenhalt fördernde Bürowelten gewinnen
immer mehr an Bedeutung. Das neue Workspace-Konzept von RMS kreiert eine kreative und
kollaborative Arbeitsatmosphäre, die zum gegenseitigen Austausch anregt und den
MitarbeiterInnen zugleich Rückzugsräume bietet.“

Über neotares
Die neotares Consult GmbH ist Berater im Bereich neue Arbeitswelten und begleitet Unternehmen bei der Auswahl
und Einrichtung von Büro- und Gewerbeflächen. Das Leistungsspektrum des von Norman Kustos im Jahr 2015
gegründeten Unternehmens reicht von Standortanalysen über Projekt- und Change-Kommunikation sowie
Projektsteuerung bei sämtlichen Standortveränderungen bis hin zu Innenarchitektur und Design. neotares berät
seine Kunden aus unterschiedlichsten Branchen mit 44 festen Mitarbeitenden, darunter ArchitektInnen,
InnenarchitektInnen und IngenieurInnen.
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