
Die Rückkehr der Bürokultur

Realisation

• Professionelle Anlieferung
• Sonder-Eigenfertigungen
• Montageservice
• Entsorgung Alt-Möbel

Unsere qualifi zierten Mitarbeiter und unsere 
Lieferanten mit ihren speziell ausgebildeten 
Fachkräften garantieren die schnelle und 
pünktliche Möbel-Lieferung. Darüber hinaus 
bieten wir Ihnen natürlich auch die professi-
onelle Montage Ihrer neuen Einrichtung an. 
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig von 
unseren Lieferanten auf die jeweiligen Büro-
möbelsysteme und Bürostühle geschult.

Wir übernehmen gerne auch die Logistik für 
Ihren internen Büroumzug oder Standortwech-
sel und bieten alle Leistungen aus einer Hand. 
Dazu gehören Planung, Demontage der Möbel 
am alten Standort, Transport, Vertragen und 
die Möbelmontage am neuen Standort.

Auch wenn es um den Bau von individuellen 
Büromöbeln und Sonderanfertigungen 
geht, können Sie sich auf unsere langjährige 
Erfahrung verlassen. Wir bieten Ihnen neben 
hochwertigen Markenprodukten auch Sonder-
lösungen nach Wunsch. Sprechen Sie uns an, 
wir fi nden mit Sicherheit die passende Lösung 
für Ihr Büro.

Wir helfen Ihnen bei der Büromöbelent-
sorgung und nehmen Ihnen diese natürlich 
gerne ab. Alte Büromöbel, die Sie nicht mehr 
brauchen, demontieren wir fachgerecht. Wir 
kümmern uns um den Abtransport und die 
anschließende Weiterverwertung Ihrer ausge-
dienten Büromöbel. Bei Bedarf erhalten Sie 

sogar einen Entsorgungsnachweis von uns. 
Damit leisten Sie einen positiven Beitrag 
für den Umweltschutz.

Planung

• Bedarfsanalyse
• Raumkonzeption
• Einrichtungsplanung
• Projektplanung
• 2D/3D Planung
• Planung von Präsentations-  

und Kommunikationsmedien

Am Anfang der Planung steht eine Bedarfsa-
nalyse. Der Schwerpunkt einer Bedarfsanalyse 
liegt dabei auf dem Ist-Zustand. Im Rahmen 
dieser Erhebung werden auch bereits vorhan-
denen Möbel, die weitergenutzt werden sol-
len, aufgenommen. Ebenso wird das Aufmaß 
vor Ort durchgeführt. Mit unserem Know-how 
schauen wir uns zunächst den Ist-Zustand an 
und verknüpfen ihn mit den Bedürfnissen 
unserer Kunden. 

Dabei berücksichtigen wir u.a. die Tätig-
keitsfelder der Mitarbeiter, Arbeitsabläufe, 
Unternehmensphilosophie und -struktur. 
Unter ergonomischen Gesichtspunkten erfolgt 
eine Feinanalyse der Tätigkeiten und Abläufe 

an den verschiedenen Arbeitsplätzen. Diese 
Arbeitsplatzanalyse hilft bei Auswahl der Büro-
möbel und der Raumkonzeption. 
 
Die Erkenntnisse aus Bedarfsanalyse und 
Arbeitsplatzanalyse fl ießen in unsere Raum-
konzeption, die wir gemeinsam mit unserem 
Kunden entwickeln, ein. Mitarbeiter sollen 
in einem modernen Büro gute Leistungen 
erbringen und sich wohlfühlen, daher muss die 
Raumkonzeption gut durchdacht sein. 

Die Inneneinrichtung soll sich den Menschen 
und ihren Aufgaben anpassen - nicht umge-
kehrt. Darum berücksichtigen wir alle Aspekte 
moderner Arbeitsplatzgestaltung.

Nach Analyse und Beratung beginnt die 
eigentliche Planung. Durch eine detailgenaue 
Planung und Darstellung sind wir in der Lage, 
die Bürogestaltung am PC zu entwerfen. 
Eine moderne CAD-Planung ermöglicht einen 
ersten Blick auf das neue Büro. Diese Raum-
planung ermöglicht es mit dem Kunden eine 
optimale Raumaufteilung und -nutzung zu fi n-
den, Farbkonzepte abzustimmen, die Planung 
unmittelbar in einer anschaulichen Darstellung 
für den Kunden anzubieten, den Auftraggeber 
in den Planungsprozess einzubinden und die 
Planungs- und Kostensicherheit zu erhöhen.

Bei der Auswahl der Büromöbel stehen wir 
beratend zur Seite.
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Die Rückkehr der 
Bürokultur

Beratung

• Funktionelle und ästhetische  
Design-Beratung

• Kompetente Büroberatung
• Ergonomische Beratung
• Lichtberatung
• Akustik Beratung
• Beratung zu Präsentations- 

und Kommunikationsmedien

Die objecthouse GmbH kann auf einen langen 
und erfolgreichen Werdegang zurückblicken.     
1991 hat Andreas Blaschke mit Pioniergeist, 
Mut und dem Streben nach Fortschritt und 
Erfolg sich in die Selbständigkeit begeben. 
Die Erfolgsgeschichte hat sich von einem 
Bürofachhändler (1991 -2001) mit breitem Sor-
timent, zu einem Objekteinrichter mit eigener 
Planungsabteilung entwickelt. In 2016 können 
wir auf 25 Jahre Tradition und Historie und 
eine ganze Menge Erfahrung zurückblicken. 

Wir haben verstanden, dass das Büro ein 
wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur 
jedes Unternehmens ist. Die dort vorhandene 
geistige Arbeit muss Werte schaff en helfen. 

Mit 17 Millionen Beschäftigten stellen die in 
Büros tätigen Mitarbeiter heute die größte 
Erwerbstätigengruppe dar. Darum kommt 
dieser Mitarbeiterkategorie auch die größte 
Bedeutung für den Unternehmenserfolg zu. 

Die Büros sind zugleich die steuernden 
„Kernzellen“ des Unternehmens sowie seine 
Visitenkarte. Büros sind Orte, in denen wir 
Wissen teilen und neues Wissen bilden. Eine 
stimulierende Arbeitsumgebung fördert 
die Kommunikation und den Ideenreichtum. 
Gleichzeitig sind Büros mit ihren Einrichtungs-
komponenten Identifi kationsorte. Sie geben 
dem Einzelnen Orientierung und die Qualität 
einer neuen Bürokultur.  

Organisation, Unternehmen und Menschen 
haben es begriff en, Veränderung ist angesagt. 
Und dies vor allem, was das Verhältnis zur 
Arbeit angeht. Deshalb brauchen Firmen nicht 
nur eine Unternehmenskultur, sondern auch 
eine Bürokultur, die auf den Grundsätzen der 
Unternehmenskultur aufbaut und die jeden 
Mitarbeiter auch persönlich mit einbezieht.

 „Die Rückkehr der Bürokultur“ ist eine nicht 
hoch genug einzuschätzende Unternehmens-
resource, die persönliche Verantwortung und 
Mobilisierung der Kräfte vermittelt, aber auch 
gleichzeitig Lebenssinn und Lebensfreude.

Durch funktionelles und ästhetisches Design 
werden Arbeitsräume zu Lebens- und   
Erlebnisräumen. Das Arbeitsleben in der heu-
tigen Zeit ist vielen Veränderungen unterzo-
gen.  

Damit verändert sich auch der Bedarf an Raum 
für Kommunikation, Kreativität und  Ent-
spannung. Themen wie Farbe, Licht, Akustik, 
Materialien und Haptik im Büro werden zu   
Erfolgsfaktoren.

Nichts ist so stetig wie der Wandel - auch am 
Arbeitsplatz. Diesen Veränderungen tragen 
wir bei unseren Büro- und Raumplanungen 
Rechnung.   

Jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer 
wünscht sich einen gesunden und sicheren 
Arbeitsplatz. Niemand will die eigene Gesund-
heit gefährden, seine Arbeitsfähigkeit und 
persönliche Lebensqualität verlieren. Dies 
kann nur im Sinne des Arbeitgebers sein, denn 
die Vorteile für das Unternehmen liegen auf 
der Hand.

Beleuchtung am Arbeitsplatz bedeutet für 
uns nicht, „einen Raum zu erhellen“, sondern 
mit Licht so umzugehen, dass alle relevanten 
Faktoren berücksichtigt werden

Büroräume werden nicht nur über die 
Augen, sondern auch über die Ohren wahr-
genommen. Deshalb ist es von Bedeutung, 
dass eine Akustikberatung/ Raumakustik - 
Gestaltung mit Plan durch uns durchgeführt 
wird.

Technisch hervorragend ausgestattete  Kon-
ferenzräume sind aus einer globalisierten 
Welt nicht mehr weg zu denken. object-
house entwickelt kreative und innovative 
Konzeptvorschläge für hochmoderne, 
den individuellen Kundenanforderungen 
und Wünschen angepasste, Ausstattung.

„Gesunde 
Unternehmen“ 

• Gesunde Ernährung
• Gesundes Miteinander
• Gesunder Ausgleich
• Gesunder Arbeitsplatz

Die Initiative GESUNDE UNTERNEHMEN setzt 
sich für mehr Gesundheitsmaßnahmen in Un-
ternehmen ein, sensibilisiert Unternehmen für 
die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), 
gibt Impulse und macht gute Unternehmens-
beispiele sichtbar. Die unter der Trägerschaft 
des Institut für Unternehmenswerte stehende 
Initiative ist  Partner des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes und lässt Unternehmen 
in den folgenden vier Aktionsfeldern aktiv 
werden:

• Gesunde Ernährung
• Gesundes Miteinander
• Gesunder Ausgleich
• Gesunder Arbeitsplatz

Im Branchenbuch der Gesundheit können 
Unternehmen regionale Experten aus den vier 
Aktionsfelder der Initiative fi nden. Als Experte 
„Gesunder Arbeitsplatz“ und registrierter An-
bieter der Initiative „Gesunde Unternehmen“ 
ist die objecthouse GmbH ein kompetenter 
Anbieter für die zukunftsweisende Büroein-
richtung. Engagement für mehr Gesundheit 
senkt Krankenstände und Fluktuation, steigert 
die Mitarbeiterzufriedenheit und führt so zu 
mehr Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in 
Deutschland arbeitet im Büro. Das lange Sit-
zen, die hohe Anforderung an Konzentration 
und Sehleistung und die fehlende Bewegung 
gefährden die Gesundheit erheblich: Langes 

Sitzen belastet den Rücken, Computerarbeit 
vor allem auch den Schulter- und Nacken-
bereich. Ergonomie am Arbeitsplatz ist kein 
kurzfristiger Trend, sie spielt langfristig eine 
wichtige Rolle für Unternehmen, denn unser 
Körper braucht Bewegung. Der menschliche 
Körper ist für langes Sitzen nicht ausgelegt, al-
lein durch einen Wechsel zwischen Sitzen und 
Stehen werden Wirbelsäule und Bandscheibe 
schon deutlich entlastet.

Als Kompetenzpartner für Ergonomische Ar-
beitsplatzgestaltung kümmern wir uns um ein 
besseres ergonomisches Arbeitsumfeld und 
um bessere ergonomische Arbeitsweisen.

VERLEIHUNG DES ZERTIFIKATS „QUALITY OFFICE 
CONSULTANT“ AN HERRN ANDREAS BLASCHKE

Das Qualitätszeichen steht für hochwertige Produkte, kompetente 
Beratung, maßgeschneiderten Service und damit für gute 
Büroeinrichtungen.

WIR GESTALTEN IHREN ARBEITSPLATZ

Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/innen e.V. 

www.igr-ev.de

Zertifiziert von

Ko
m

pe
te

nz
pa

rt
ne

r
Er

go
no

m
ie


