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Büro braucht Begeisterung
Foto: www.foto-brennweite.de

bueroboss.de/kissing: Attraktive Büros spiegeln Unternehmenskultur und im Idealfall die Unternehmensvision wider

Das Geschäftsführer-Team mit Hund Paula im „Kissings Cafe“

D

as Büro ist viel mehr als nur die Behausung für Schreibtische. In der modernen
Arbeitswelt hat es sich zur sozialen Plattform und damit zur vernetzten Bürowelt entwickelt. „Büro braucht Begeisterung“, sind sich
Günter Kissing, Silke Schinke-Kissing und Dieter Voß in der Geschäftsführung bei bueroboss.
de/kissing einig. Attraktive Büros, die die Unternehmenskultur und im Idealfall die Unternehmensvision widerspiegeln, sind wesentlich,
wenn es um die Identifikation der Mitarbeiter

mit dem Unternehmen und die Gewinnung von
Fachkräften geht. Junge Menschen für das eigene Unternehmen zu begeistern und bewährte
Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, sind
Herausforderungen, denen heutzutage jeder
Unternehmer gegenüber steht. Dabei geht es
nicht nur um Ästhetik, sondern um die sinnvolle
und zeitgemäße Gestaltung der Bürowelt, welche die unternehmensinternen Arbeitsprozesse
und -abläufe optimal unterstützt. Genau dafür
steht bueroboss.de/kissing.

Wachsender Bedarf
an Kommunikation
In Workshops mit dem Kunden erarbeiten die Bürofachplaner von bueroboss.de/
kissing diese individuellen Parameter. Berücksichtigt wird in dieser Erarbeitungsphase auch
der wachsende Bedarf an Kommunikation
(formell und informell) und unternehmensinternen Wissenstransfer. Raum zu schaffen für
Kreativität und Innovation – wesentliche Kriterien in der Wettbewerbsfähigkeit – wird mit
dem Kunden im Workshop ebenso diskutiert
wie die fortschreitende Digitale Transformation im Unternehmen. Alles unter der Berücksichtigung der Flächeneffizienz. Auf dieser
Basis wird die gesamte Planung der Bürofläche aufgebaut. In der anschließenden Detailplanung werden Möbel, Stühle, Beleuchtung,
Akustikelemente, Pflanzen, Beschattung, Bilder sowie passender Bodenbelag eingeplant.
Diese konzeptionelle Vorgehensweise eignet
sich besonders bei Neu- und Umbauten. Eine
enge Zusammenarbeit mit dem Architekten
ist dabei selbstverständlich.
Natürlich beraten und planen wir auch
gerne für unsere Kunden, die ausschließlich
eine neue Büroausstattung wünschen. bueroboss.de/kissing bietet für alle Kunden Beratung, Planung und die Koordinierung aller
Gewerke bis zur Auslieferung und Montage.
Gerne möchten wir Sie an unseren modernen Standort an der Iserlohner Landstraße in
Menden einladen. Hier können Sie sich 14 zeitgemäße, moderne und optimal auf die Anforderungen der Zeit abgestimmte Büroarbeitsplätze
ansehen und sich selbst ein Bild verschaffen.
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