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Das Unternehmen wird im Internet gut
gefunden.

Die Anfahrt zum Unternehmen ist auf der
Webseite des Unternehmens gut beschrieben. 
 Dies betrifft jede Art von möglicher Anreise,
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
dem Rad.

Die Kundenparkplätze sind gekennzeichnet und
leicht zu finden. 

Die Kundenparkplätze sind gut beleuchtet. 

Man sieht schon bei der Anfahrt oder vom
Parkplatz aus das Logo des Unternehmens.

Der Kunde weiß sofort, wie er vom Parkplatz
zum Gebäude kommt, etwa durch Schilder oder
Wegweiser.

Feng-Shui-Check-Punkt 1: 

Anfahrt und Orientierung

Feng Shui beginnt schon lange bevor der Kunde bei
Ihnen im Unternehmen ankommt. 
Je einfacher es für den Kunden ist Sie zu finden,
desto besser
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Der Kunde wird vom Parkplatz oder vom
Haupteingang klar zum Eingang geleitet.

Die Aufzüge sind gut zu finden. 
Die Beschriftung in den Aufzügen ist klar und
deutlich: Kunden wissen sofort, wo sie hin
müssen. 

Der Kunde findet beim Parkplatz oder beim
Haupteingang Informationen dazu, wo sich die
verschiedenen Unternehmensbereiche
befinden. 

Die Bereiche im Unternehmen sind gut
strukturiert: Bereiche wie Anmeldung,
Registrierung, Lieferung und Information sind
deutlich gekennzeichnet.

Feng-Shui-Check-Punkt 2: 

Orientierung auf dem Weg
ins Gebäude 
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Feng-Shui-Check-Punkt 3: 

Das Firmenportal, die Ladentür, die
Haupt-Eingangstür

Die Tür steht im Feng Shui für den Mund des Gebäudes. 

Auch wenn die Haus-Eingangstür nicht der Zugang zu Ihrer
Firma sein sollte, so ist es umso wichtiger, dass die Tür zu
Ihrem Unternehmen eine klare Sprache spricht.

Stehen sie VOR Ihrer Tür und betrachten Sie dieseTür
genau. Entspricht sie optisch dem, was Sie als Firma für
Werte repräsentieren und vermitteln wollen? 

Demonstriert sie rein optisch das Berufsfeld in dem Sie
tätig sind. Hat der Besucher sofort eine Idee davon, was
hier passiert.

Neben der praktischen Wirkung ist diese Tür auch ein
Kernstück für Ihre Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit als
Unternehmen.

 3 



Ist die Farbgebung in Ihrem Sinne, 
passend zum Logo

Stil und Form der Tür passen zu Ihrer Tätigkeit
bei einer Glastür: ist sie durchsichtig und
strahlend, frei von Aufklebern etc.

Ist der Türgriff angenehm in der Haptik?

Ist die Lackierung in Ordnung?

Wie sieht die Fußmatte aus?
sagt sie zum Besucher im übertragenen Sinne
„Herzlich Willkommen“, „Bitte eintreten“ oder
„Hier sind Sie richtig“
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Feng-Shui-Check-Punkt 4: 

Der Eingangsbereich
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Begeben Sie sich mit neutralem Blick in das
Unternehmen und überprüfen Sie, was der
Kunde im Eingangsbereich zuerst sieht und
worauf sich der Fokus richtet.

Laut Feng Shui folgt die Energie der
Aufmerksamkeit: 
Gestalten Sie den Eingangsbereich so, dass
der Kunde in eine positive Energie kommt.

Achten Sie darauf, dass der Empfangsbereich
immer sauber und aufgeräumt aussieht. 

Gewöhnen Sie sich an, dass Sie oder eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter jeden Tag
am Morgen einen Rundgang macht und dafür
sorgt, dass alles in Ordnung ist und einladend
wirkt.



Im Eingangsbereich ist das Logo sichtbar. 

Die Klingel ist gut zu finden.

Die Klingel ist deutlich beschriftet. 

Die Klingel ist sauber. 

Falls im Eingangsbereich Pflanzen stehen, sind

sie lebendig und gepflegt. 

Die Eingangstür zum Unternehmen ist, wenn

möglich, offen: Der Blick des Kunden kann

direkt nach innen schweifen. 

Falls die Eingangstür geschlossen bleiben muss,

ist ein freundliches Willkommens-Schild schön,

zum Beispiel „Bitte klingeln Sie“ oder „Bitte

treten Sie ein“ oder „Wir sind gleich für Sie da"

- Fortsetzung von Punkt 4 -
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Feng-Shui-Check-Punkt 5: 

Empfang und Rezeption

Empfang bzw. Rezeption spielen eine große Rolle
dabei, wie wohl sich der Kunde im Unternehmen
fühlt. Hier wird er begrüßt und willkommen
geheißen, hier erfährt er, wie es weitergeht. 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Der Empfang ist auf den ersten Blick zu sehen
und eindeutig als Empfang erkennbar.

Der Empfangsbereich ist sauber. 

Der Empfangsbereich ist aufgeräumt. 
Es steht nichts herum, das nicht dort hingehört. 

Beim Empfang gibt es einen schönen Blickfang,
der für gute Energie sorgt, zum Beispiel frische
Blumen, ein stilvolles Dekorations-Stück, ein
Kunstwerk oder ein Bild.

Das Empfangspersonal ist freundlich. 

Das Empfangspersonal ist gut geschult und
kann die Fragen der Kunden beantworten.



Feng-Shui-Check-Punkt 6: 

Das Licht im Innen- und Außenbereich

Licht steht im Feng Shui für die Feuer-Energie; dabei
spielt es keine Rolle, ob es sich um künstliches Licht
handelt oder um Tageslicht. Für Unternehmen ist die
Energie des Lichtes sowohl praktisch als auch
energetisch wichtig.

Die Kundenparkplätze, Mitarbeiterparkplätze
und gegebenenfalls die Tiefgarage sind
ausreichend beleuchtet. 

Der Eingangsbereich zum Unternehmen ist gut
beleuchtet. 

Der Empfangsbereich ist gut beleuchtet. 
Die Beleuchtung in den Innenräumen sorgt für
angenehmes Licht. 

Die Beleuchtung unterstützt die jeweilige
Funktion der einzelnen Bereiche und ist darauf  
abgestimmt, zum Beispiel helles Licht an der
Rezeption, gedämpftes Licht in einem
Wartebereich. 

Defekte Lampen und Leuchtmittel werden
zeitnah ausgetauscht.
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Der Kunde findet sich sofort zurecht: Garderobe

und Kundentoiletten sind beschildert und leicht

zu finden. 

Die Kundentoiletten sind diskret, sauber und

aufgeräumt. 

Der Selbstbedienungsbereich, falls vorhanden,

ist leicht zu finden.

Der Selbstbedienungsbereich ist sauber und

aufgeräumt. 

Die Kunden haben eine Auswahl von Wasser,

Kaffee und Tee. 

Der Wartebereich ist gemütlich eingerichtet;

die Möbel sind bequem und in tadellosen

Zustand

Feng-Shui-Check-Punkt 7: 

Der Kundenbereich
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