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Einen Großteil der Arbeitszeit verbringen viele 
Menschen am Schreibtisch und vor dem Bild-
schirm. Doch wer oft und lange am Schreib-
tisch sitzend den Monitor fixiert, tut sich und 
seiner Gesundheit nichts Gutes. 
„Unser Augenmerk richtet sich 
daher auf einen ergonomisch opti-
malen Arbeitsplatz“, erklärt Simon 
Patrick Hausner, Vertriebsleiter bei 
der Firma KRIEG, dem Hersteller 
und Spezialisten von Arbeitsplatz-
systemen. Als ausgebildeter und 
IGR-zertifizierter Ergonomie-Coach 
will er in den Unternehmen die rich-
tigen Gedanken rund um das Thema CAD- 
Arbeitsplatz vermitteln. Er berücksichtigt dabei 
nicht nur die verschiedenen Normen und EU- 
Richtlinien zum Schutz der Mitarbeiter, sondern 
gibt darüber hinaus auch Tipps und Hilfestel-
lungen für den idealen körperlichen Einsatz im 
Arbeitsalltag – also beispielsweise für Fitness-
übungen und die Abwechslung zwischen Sit-
zen und Stehen.
KRIEG bietet vermehrt höhenverstellbare Arbeits-
tische an. So können die Bedingungen für jeden Mitarbeiter nach 
Körpergröße und Greifraum eingestellt und sogar gespeichert 
werden. Genügend Platz und ausreichend Möglichkeiten, die 
ein Mitarbeiter hat, um sein Equipment und notweniges Inventar 
unterzubringen, sind weitere Grundvoraussetzungen. Hausner: 
„Die Bildschirme sind heutzutage hoch dimensioniert, ich sehe 
27 Zoll und größer, denn in den betreffenden Branchen werden 
detailreiche Zeichnungen erstellt und besprochen.“ Im Rahmen 
des Ergonomie-Gedankens gilt es daher, einiges zu beachten, 
unter anderem die Platzierung der Monitore sowie die Gegeben-
heiten des Raums und der Arbeitsmaterialien. Konkrete Tipps 
für den ergonomisch optimalen CAD-Arbeitsplatz bietet KRIEG 
auf Anfrage.

So sieht der CAD-Arbeitsplatz 
von heute aus
Ein Beitrag von Dr. Simone Richter

ERGONOMIE /// Weit mehr als einfach nur ein großer Bürotisch – das sollte ein CAD- 
Arbeitsplatz sein. Davon ist der Hersteller KRIEG überzeugt und schickt daher seine zertifi-
zierten Ergonomie-Coaches in Unternehmen und Betriebe, um zu sichten, zu prüfen und zu 
beraten. Also worauf genau ist dabei zu achten?
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Die E-LINE von KRIEG Industriegeräte ermöglicht ergonomisches Arbeiten am 
 Arbeitsplatz. (Foto: © KRIEG Industriegeräte GmbH & Co. KG)


