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Orientierung im Unternehmen: Mit Aufklebern!

Gut und sichtbar Unternehmensbereiche kennzeichnen

Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch durchdachte Planung, klare Arbeitsprozesse und eine übersichtliche Struktur
aus. Das fängt beim Schreibtisch an – egal, ob digital oder im Büro – und hört bei der Lagerhalle, der Bäckereifiliale oder dem
Kaufhaus auf. Neben Vorteilen des technischen Fortschritts, wie es z. B. die Künstliche Intelligenz ist, können auch weniger
komplexe Dinge den Arbeitsalltag vereinfachen.

Aufkleber wie Klebezahlen, -Buchstaben und -Zeichen sind in den Räumlichkeiten des Unternehmens, auf Gegenständen oder
auf Türen wahre Handlungshilfen, worüber sich neue Mitarbeiter, Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden freuen.

Bessere Orientierung durch gekennzeichnete Bereiche

Große Aufkleber werden besonders häufig und in grellen Farben in Produktions- oder Lagerhallen angebracht. Staplerfahrer &
Co. bekommen so schnell eine Übersicht, Unternehmer profitieren von dadurch entstehenden, flüssige(r)en Arbeitsprozessen.

Passende Klebezahlen sorgen für eine eindeutige Abgrenzung zwischen verschiedenen Unternehmens-Areas, Etagen und
mehr – und kennzeichnen diese.

Die Größe und Farbe der Aufkleber ist dabei entscheidend! Hier gilt: Je größer die Klebezahl, der Klebebuchstabe oder die
Kombination aus beidem und je auffälliger die Farbe, desto schneller erkennen Mitarbeiter & Co. die Kennzeichnung. Das Maß
sollte sich an der Größe des Gegenstandes orientieren, welches beklebt werden soll. Tipp: Die Verwendung der Aufkleber ist
vielseitig. Auch Klebezeichen wie z. B. Richtungspfeile auf dem Boden können maßgeblich zur Orientierung beitragen.

Optimale Sichtbarkeit

Während manche Kennzeichnungen einen Großteil der Türfläche decken, sind kleinere an Regalfächern oder Hängeordnern
angebracht. Auch für die Beschriftung von Schubladen und Schrankböden können die Aufkleber beispielsweise eingesetzt
werden.

Unternehmer können bei Aufkleber-Anbietern zwischen verschiedenen Schriftarten, Farben und Formen entscheiden und den
Unternehmens-Slogan, Namen oder Botschaften deutlich auf zahlreichen Untergründen kommunizieren. Bei Aufklebern mit
einer Zeichengröße von 2 bis 150 mm ist für jeden Bedarf etwas dabei.

Selbst im Eigenheim werden Aufkleber verwendet. So kreieren manche eine Zusammenstellung von Klebebuchstaben, wie z.
B. das Wort „H O M E“, und rahmen die Kombination ein – et voilà. Ein neuer Eyecatcher schmückt den Raum.

Worauf sollte man bei der Auswahl der Aufkleber achten?

Damit Unternehmen lange etwas von den Kennzeichnungen haben, sollten sie bei der Auswahl auf einige Kriterien, wie
Einsatzgebiet und Verwendungszweck, achten. Der Kauf ist schnell getätigt, die vorherige Überlegung und Planung aber
entscheidend, um die Unternehmensorganisation stimmig zu gestalten und ganzheitlich zu agieren.

Material

Aufkleber bestehen meist aus Vinyl, Mischgewebe, Kunststoff, Polyester, Aluminium, Folie oder Magnetfolie. Beim Material
sollte man sich zunächst fragen, wo der Aufkleber angebracht werden soll und welche Umwelteinflüsse die Kennzeichnung
bewältigen sollte. Folgende Faktoren spielen dabei eine Rolle:

 Ölbeständigkeit Reinigungsbeständigkeit UV-Beständigkeit Wasserbeständigkeit Farbe

Hinsichtlich der Farbe ist vieles möglich: Unternehmer können zwischen den Farben Gelb, Schwarz, Weiß, Blau, Grün, Rot oder
Metall wählen.

Aufkleber können einheitlich verwendet werden, wobei jede Nuance im besten Fall für den gleichen Zweck in verschiedenen
Bereichen genutzt wird. Ein Beispiel: Gelb für Etagen und Orange für Abteilungen. Rot wird i. d. R. für gefährliche Teilbereiche
verwendet, bei denen man besonders viel acht geben sollte.

Intern gibt es für weitere Farben meist individuelle Richtlinien, die es ebenfalls zu berücksichtigen gilt. Das unterstützt eine
Unternehmensgestaltung, die farblich ineinander aufgebaut und damit für Mitarbeiter leicht verständlich ist.
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Kann man die Aufkleber auch wieder lösen?

Etiketten-Aufkleber abzulösen ist oft problematisch, da es zum einen knifflig ist und zum anderen unschöne Klebereste
hinterlässt. Sehr beliebt: Die Variante der wiederablösbaren Aufkleber – diese können nämlich einfach abgezogen werden. So
werden selbstklebende Buchstaben und Zahlen nach Belieben neu gesetzt oder durch andere Aufkleber sauber ersetzt.

Alternativ dazu gibt es für Etiketten und Aufkleber mit starkem Klebstoff spezielle Klebstofflöser, die mit einem Schaber einfach
angewendet werden können.

Sind sie trotzdem wetterfest?

Für gewöhnlich sind die Aufkleber wetterfest und halten jeder Wetterlage stand. Klebebuchstaben und Ziffern sind gegen
zahlreiche Einflüsse resistent, dabei wird zwischen den Anwendungsbereichen Outdoor und Indoor unterschieden. Die
Kennzeichnung sollte, insbesondere für den Outdoor-Bereich (wegen schwankender Temperaturen), wetterfest sein. So
verwischt sie nicht und die Farbe bleibt lange erhalten.

Selbstorganisation im Home Office

In Zeiten von Home Office ist Organisation im Alltag – und im häuslichen Büro – das A und O. Helfen tun hier geregelte
Arbeitszeiten, die, ähnlich wie am Unternehmens-Standort, eingehalten werden sollten, genügend Pausen, die der Erholung
dienen und eine klare Abgrenzung zum Feierabend.

Für das Büro selbst gilt: zu jeder Zeit Ordnung bewahren. Aufkleber und Etiketten bringen auch hier Struktur in Notizblöcke und
Ordner. Sticker können an Gegenständen, die auf dem Schreibtisch stehen – sowie an Schubladen – befestigt werden. Auch im
Home Office Regal wird mit den Helfern schnell gefunden, wonach man sucht. Gut zu wissen: Um die Selbstorganisation zu
festigen bzw. zu „automatisieren“, hilft es bereits seine Kaffeetasse immer am gleichen Ort, z. B. am rechten Rand des
Schreibtisches, abzustellen.

Fakt ist: Unternehmen profitieren von einer klar gegliederten Organisation. Aufkleber sind dabei eine sinnvolle Stütze. In
Kombination mit Schildern wird es in jeder Firma übersichtlich.
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