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Ihr Büro als Visitenkarte eines 
modernen Unternehmens 
Ansprechende Besprechungsräume, kreativ gestaltete Rückzugsorte und Arbeitsplätze 
sind das Herz eines modernen Unternehmens und prägen den Zusammenhalt und die 
Identifizierung der Mitarbeiter maßgeblich. Hierfür entwickelt Büroform-Johannknecht in 
Paderborn Ihr individuelles Bürokonzept.

A RBEITEN UND WOHL-

FÜHLEN – zum optimalen 

Arbeitsplatz gehört mehr 

als ein schöner Anstrich und ein paar 

Zimmerpflanzen. Damit Ihre Mit-

arbeiter ihr Potenzial vollkommen 

ausschöpfen können, muss für das 

körperliche und geistige Wohlbefinden 

gesorgt sein. Ergonomische Konzep-

te und eine einladende Gestaltung 

machen das Wohlfühlbüro zu einem 

Identifikationsort mit dem Unter-

nehmen. „Unsere Kunden können das 

Wohlfühlbüro in unserer Ausstellung 

hautnah erleben“, so Felix Johann-

knecht. – „Wir befinden uns jeden Tag 

in einer lebendigen Ausstellung, in der 

wir auch live arbeiten. Dies hat den 

Vorteil, dass wir bei der Konzeption 

neuer Einrichtungslösungen das Ge-

fühl des Wohlfühlbüros direkt mit ein-

fließen lassen.“

Bei der Konzeption von Raum-

planungen arbeitet das Team rund um 

Martin & Felix Johannknecht mit mo-

dernster Software. Die Qualität der Bil-

der und Renderings ist über die Jahre 

brillant geworden! So können sich 

unsere Kunden bereits vor der Kauf-

entscheidung ein genaues Bild der 

Raum- und Größenverhältnisse ma-

chen. Abschließend wird jeder Kunde 

durch die eigenen Montageteams von 

Büroform-Johannknecht beliefert. 

Hierbei erfährt der Kunden nicht nur 

eine reibungslose Montage, sondern 

erhält nach Auslieferung ebenfalls 

eine finale Einweisung hinsichtlich der 

Verstell- und Bedienmöglichkeiten 

der neuen Möbel sowie der ergo-

nomischen Vorzüge zur verbesserten 

Gesundheit am Arbeitsplatz.

Gerade Ausfallzeiten von Mitarbeitern 

aufgrund von Rückenbeschwerden 

können hierdurch verhindert werden. 

Derzeit sucht Büroform-Johannknecht 

neue Referenz-Kunden, deren Büros 

neu eingerichtet werden sollen. Eine 

Top-Planung und spezielle Sonder-

konditionen sind bei den ersten 30 

Kunden gewiss.

Dafür erklärt sich der Referenz-Kunde 

bereit, dass im späteren Verlauf Fotos 

oder Videos des neuen Einrichtungs-

konzeptes erstellt und genutzt werden 

dürfen. Natürlich werden die Bild-  und 

Videomaterialien dem Kunden zur Ver-

fügung gestellt.
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Martin und Felix Johannknecht freuen sich 
auf Ihre Kotaktaufnahme


