Mit einer durchdachten Büroplanung
Höchstleistungen ermöglichen
Die BBS by office vitality AG mit Sitz in Wil plant und optimiert
Arbeitsumgebungen nach neusten ergonomischen und
organisatorischen Grundsätzen – egal ob mit bestehenden oder neuen
Möbeln. Im Gespräch erklärt Geschäftsführer Urs Litscher wie mit einfachen
Mitteln Gesundheitsaspekte und optimierte Betriebsabläufe vereint
werden können. Themen, die längst zur Chefsache geworden sind.
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Mitarbeiter haben die unterschiedlichsten
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optimierte Arbeitsabläufe, gepaart mit einer

Einzelbüro handelt oder um eine Zonen-

ergonomischen Büroplanung automatisch zu

planung – mit Ruheräumen, Begegnungs- und

mehr Wohlgefühl im Büro.

Besprechungszonen sowie Bereichen für
konzentriertes Arbeiten.

«Wir planen neutral. Somit können Sie sicher sein,
die bestmögliche Planung – völlig unabhängig
vom Möbelprogramm – zu erhalten.»

Und wenn ich meine Büromöbel
nicht bei Ihnen kaufen möchte?
Kein Problem. Wir planen neutral, unabhängig

Könnte ich nicht einfach einen

vom Möbelprogramm. Auf Wunsch erstellen wir

Innenarchitekten kontaktieren?

auch die Ausschreibungsunterlagen.

Natürlich. Auch wir arbeiten mit Innenarchitekten zusammen. Nur bieten wir dem

Was können Sie aus Ihrer eigenen

Kunden auf Wunsch nebst Lichtkonzepten,

Erfahrung sagen: Wie wichtig ist eine

Farbberatung und Akustiklösungen zusätzlich

ergonomische Büroplanung?

auch eine Büroplanung an, unter Berück-

Gesunde Mitarbeitende, die sich am Arbeitsplatz

sichtigung sämtlicher Arbeitsabläufe. Im Falle

wohl fühlen, sind das Kapital jedes

eines Umzuges übernehmen wir die komplette

Unternehmens. Einerseits wird gesunder

Organisation. Und das alles mit nur einem

Lifestyle immer wichtiger. Wenn man bedenkt,

Ansprechpartner. Das schont Zeit und Nerven.

wie viel Zeit im Büro verbracht wird, ist schnell
klar, wie zentral ein richtig eingestellter
Arbeitsplatz ist. Andererseits verzeichnen

Gerade bei einem ganzen Büroumzug
möchte ich doch in erster Linie, dass ich
meinen Betrieb so schnell wie möglich

Unternehmen, welche Wert auf Ergonomie legen
deutlich weniger Arbeitsausfälle und
Stellenwechsel.

wieder aufnehmen kann. Wie funktioniert
das?

by office vitality AG

Genau dafür sind wir ja da. Unser Ziel lautet:
Das Tagesgeschäft des Kunden darf möglichst
nicht beeinträchtigt werden. Deshalb entlasten
wir den Kunden von der Lieferung der Umzugskartons bis zum Einstellen der Büromöbel am
neuen Ort.
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Egal ob das bestehende Büro optimiert bzw. neu
belebt werden soll oder ob ein Umzug in neue
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Kernkompetenz der BBS

Büroeinrichtungen
– Möbel
– Beleuchtung
– Raumtrenner
– Akustikelemente

Umzüge
– Planung
– Organisation
– Durchführung

Gesundheit am
Arbeitsplatz
– Arbeitsplatzanalyse
– Ergonomie
– Massagen

Beratung

Büroplanung

– Licht
– Akustik
– Farbe

– mit bestehenden
Möbeln
– mit neuen
Möbeln

