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Gründe für die Analyse und Bewertung von Geschäftsräumen

A) Leistungsoptimierende Maßnahmen

Produktive Arbeitsatmosphäre — Die Umsetzung von Feng Shui Prinzipien am 

Arbeitsplatz schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die den Geschäftsführer, das 

Management und die Mitarbeiter inspiriert. Geschäftspartner, Kunden und Besucher fühlen 

sich positiv angesprochen.

Erfolg- und Gewinnoptimierung — Sie möchten Erfolg und Gewinn des Unternehmens 

verbessern oder potenzieren.

Konzentrationssteigerung — Sie möchten ihre Mitarbeiter fördern, indem Sie sie mit guter 

Energie versorgen. Die daraus resultierende Konzentrationssteigerung hat auch einen effi-

zienteren Arbeitsstil zur Folge.

Loyalität der Mitarbeiter — Sie haben das Gefühl, dass man ihre Aktivitäten untergräbt 

oder dass sie keinen Rückhalt bei ihren Mitarbeiter haben und wünschen sich mehr Loyalität.

B) Geschäftsraumwechsel / Gebäudeplanung

Analyse des jetzigen Geschäftsraums — das Unternehmen ist gerade in ein neues 

Gebäude umgezogen oder in ihrem seit Jahren bewohnten Firmengebäude treten auf einmal 

Schwierigkeiten aller Art auf, z.B. mehr verlorene Aufträge, Schwierigkeiten Gewinne zu 

maximieren, Verlust von Loyalität oder Geschäftsprozessstörungen.

Analyse eines zukünftigen Geschäftsraums — die Firma möchte in neue Geschäftsräume 

umziehen oder neue Filialen eröffnen und dabei sicherstellen, dass die Energie Qi ihre Segel 

auf Erfolgskurs stellt.

Grundstücksevaluierung — Das ideale Grundstück für das neue Firmengebäude wird 

gesucht. Die Lage und Aufteilung des Grundstücks sowie die Ausrichtung des 

Geschäftshauses beeinflussen entscheidend das Geschäftsergebnis.

Architekturplanerstellung / Bau von Firmengebäuden — das Unternehmen möchte, 

dass die Mitarbeiter des Hauses mit der besten Energie versorgt werden, so dass sie ihre 

Leistungsfähigkeit voll einbringen können. Eine Kooperation mit dem Architekten, dem 

Geschäftsführer, dem Management und einem traditionell ausgebildeten Feng Shui Berater ist 

somit vor Baubeginn ratsam.

Die Umsetzung des bestmöglichen Feng Shui in Geschäftsräumen wirkt sich auf die 

Geschäftsführung, das Management sowie die Mitarbeiter und den Geschäftsablauf positiv 

aus. Somit wird das Gesamtergebnis des Unternehmens positiv beeinflusst.

Geschäftsraumberatungen
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Ergebnis der Beratung

Die Überprüfung von aktiven SAN HE Formeln aus der Umgebung des Geschäftsgebäudes, 

sowie die Ergebnisse aus dem BA ZHAI und dem SAN YUAN System ergeben ein Gesamtbild 

für den Geschäftsführer, sein Managementteam und seine Mitarbeiter. Anhand des 

Gesamtbildes werden Empfehlungen ausgesprochen, die dem bestmöglichen Feng Shui für 

den Geschäftsführer, dem Managementteam und den Mitarbeitern unter den gegebenen 

Möglichkeiten entspricht.

Zeitrahmen für eine Geschäftsraumberatung 

Die Dauer für eine Beratung richtet sich nach Betriebsgröße und die Anzahl der Mitarbeiter, die 

es zu berücksichtigen gilt.
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