
Arbeitsplätze online 
reservieren und verwalten

VISMA | RAET:

ÜBER VISMA | RAET 

Als Anbieter von Software für Personalverwaltung und 

Gehaltsabrechnung unterstützt Visma | Raet Unternehmen 

bei der Optimierung und effizienteren Ausrichtung ihrer 

HR-Prozesse. Hierzu setzt das Unternehmen smarte 

Software und Services für die Digitalisierung und 

Automatisierung ein. Visma | Raet bietet Lösungen für 

verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, 

Bildung, kommerziellen Markt, Kommunalverwaltung und 

KMUs.

Visma | Raet beschäftigt über 1000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Niederlanden, verteilt auf 3 Büros in 

Amsterdam, Drachten und Amersfoort. Das Unternehmen 

ist Teil der Visma-Gruppe, die u.a. Hauptsponsor des Team 

Jumbo-Visma ist: eines der weltweit besten Rennrad- und 

Eislaufteams. 

HERAUSFORDERUNG

Als Visma | Raet den Umbau seines Büros plante, suchte das 

Unternehmen zunächst eine Lösung für die Online-

Raumbuchung. Dann kam Corona. 

Tom van Dael, Leiter Finance & IT, erzählt: „Plötzlich mussten 

wir gemäß den aktuellen Vorschriften schnell eine sichere 

Rückkehr ins Büro ermöglichen. Gleichzeitig wurde klar, dass 

wir in zunächst wesentlich hybrider arbeiten würden. Wie 

aber sorgt man dann dafür, dass man weiß, wer wann ins 

Büro kommt, ob noch Plätze frei sind, und dass sich die 

Kollegen schnell finden? Wir suchten nach einer Lösung, mit 

der die Arbeitnehmer anhand der verfügbaren Kapazitäten 

einen (flexiblen) Arbeitsplatz reservieren konnten. Gleichzeitig 

mussten wir als Unternehmen die Kontrolle über den Grad 

der Besetzung behalten.“

FALLSTUDIEN Visma | Raet

100 % Kontrolle über die 
Bürobesetzung dank Deskbooking



FALLSTUDIEN Visma | Raet

Wir suchten nach einer Lösung, 
mit der die Arbeitnehmer anhand 
der verfügbaren Kapazitäten 
einen Arbeitsplatz reservieren 
konnten.

Tom van Dael, Leiter Finance & IT 
Director bei Visma | Raet

LÖSUNG

Ricoh entwickelte RICOH Spaces: ein Cloud-basiertes 

Reservierungssystem. Tom: „In der App ist ein Grundriss des 

Büros enthalten. Man kann genau sehen, welcher Platz noch 

frei ist. Ist ein Arbeitsplatz schon reserviert? Dann wird 

angezeigt, von wem. Praktisch, wenn man mit einem 

bestimmten Kollegen zusammenarbeiten möchte.“ 

Gleichzeitig kann die Facility die verfügbare Kapazität flexibel 

anpassen. Tom: „Super, da die Regeln für Gruppengrößen in 

Corona-Zeiten ständig angepasst werden.“ Ricoh hat 

außerdem Google Workspace integriert. „Dank dieser 

Kombination kann auch über Google auf die Lösung von 

Ricoh zugegriffen werden, und die Reservierungen werden 

direkt in den Kalendern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

angezeigt.“

ERGEBNIS

Tom van Dael ist mit der Lösung sehr zufrieden. „Das System ist 

intuitiv, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können darauf 

vertrauen, sicher ins Büro zurückzukehren. Wir können 

Belegungsspitzen vermeiden, indem wir die Planung so einrichten, 

dass ausreichend Zeit bleibt, um die Schreibtische nach der 

Nutzung zu reinigen.“ Zudem ergibt sich ein weiterer Vorteil. 

„Über ein Dashboard haben wir Einblick in die Nutzung des Büros. 

Dadurch können wir den Trend des hybriden Arbeitens besser 

einschätzen. Angenommen, eine Etage steht ständig leer, da 

wieder viel zu Hause gearbeitet wird. Das können wir dann im 

System sehen. Auf dieser Grundlage können wir dann nachhaltige 

und kosteneffiziente Entscheidungen bezüglich der Einrichtung 

und Nutzung der Immobilie machen. Demnächst werden wir 

unsere Konferenzräume auch mit der Plattform verbinden.“

www.ricoh.de
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ÜBER RICOH

Ricoh unterstützt die Digitalisierung des Arbeitsplatzes und sorgt mit innovativen Technologien und Services dafür, dass 

Menschen smarter arbeiten können. Seit mehr als 80 Jahren ist Ricoh Innovationstreiber und ein führender Anbieter für 

Dokumentenmanagement, IT-Services, Communication Services, kommerziellen und industriellen Druck, Digitalkameras 

und Industrielösungen. Weitere Informationen finden Sie auf ricoh.de




