CHAIRHOLDER
Die Experten für bessere Bürowelten

GESCHICHTE Chairholder hat seit der Gründung

im Jahre 1999 eine dynamische Entwicklung vollzogen
und sich vom digitalen Dienstleister zum international
agierenden Unternehmen für bessere Bürowelten entwickelt. Mittlerweile in der Daimlerstadt Schorndorf
ansässig, wächst das Unternehmen stetig. Neben den Bereichen E-Commerce, Beratung, Planung und Büroeinrichtung kann Chairholder seit 2021 mit eigener Logistik und Montage den gesamten Prozess vom veredelten
Rohbau bis zur Fertigstellung des kompletten Workspace
abdecken.
Ein weiterer Meilenstein war die Eröffnung der Ideenwerkstatt im Jahre 2019. Auf 500 m2 werden komplette
Bürokonzepte, einzigartige Möbelstücke bis hin zu innovativen Lösungen präsentiert. Hier kann und wird auch
»Probe gearbeitet«. Insbesondere deshalb ist dies ein
idealer Ort für Begegnung und Dialog.
Um dem Anspruch der hybriden Arbeitswelt gerecht zu
werden, wurde 2021 das IT-Unternehmen Improdo gegründet. »Improve« und »do« stehen für einen immer
aufs Neue lernenden Kreislauf.

GEGENWART Das gesamte Tun von Chairholder

hat zum Ziel, den im Fokus stehenden Menschen die
optimale Arbeitsumgebung und maximalen Support zu
bieten, damit diese ihr volles Potenzial entfalten können.
Eine durchdachte Planung schafft Räume für Begegnung, Kooperation, Socializing und Identifikation, aber
auch für konzentriertes Arbeiten. Dieser Kanon schafft
qualitative Arbeitsplätze mit Wohlfühlcharakter, unter-
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stützt durch eine IT-Welt, die Komplexität vereinfacht
und wahrhaftig anwenderfreundlich ist.
Das Leistungsangebot von Chairholder umfasst das
Workplace-Consulting, das Change- und Projektmanagement, die ganzheitliche Büroplanung und -einrichtung
bis hin zur Lieferung und Montage sowie die Implementierung von Softwarelösungen wie beispielsweise ein
Arbeitsplatz-Buchungssystem. Geboten wird stets eine
umfassende, individuell passende Lösung.

ZUKUNFT Ideen zum Wachsen bringen. Raum für
Kreativität und Teams schaffen. So lauten die Ziele künftiger Bürowelten. Im Mittelpunkt steht der Mensch, genauer gesagt eine Arbeitsumgebung, die den Menschen
in den Mittelpunkt stellt und sich bedingungslos anpasst. Die Zukunft der Bürowelten liegt eindeutig in der
ganzheitlichen Konzeption. Zentrale Rolle spielt dabei
die Work-Life-Balance. Was ist wichtig für den Mitarbeitenden? Für Chairholder bedarf es wohnlicher Qualität,
gut durchmischt mit funktionalen und ergonomischen
Aspekten. Dies steigert Wohlbefinden, Gesundheit, Produktivität und Kreativität sowie letztlich die Identifikation mit dem Unternehmen.
Die Frage lautet: Welchen Mehrwert stiftet das Büro zur
Bewältigung der Aufgaben? Die Bürowelt muss den Bogen vom attraktiven Treffpunkt zum Austausch über die
Entwicklung von Kreativität bis hin zum Rückzugsort
spannen. Ähnlich wie gut gestaltete Büros trägt auch
eine auf das Unternehmen zugeschnittene, holistische
digitale Infrastruktur zur generellen Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation bei. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt hierbei eine Rolle.
Chairholder ist sich sicher: Gehen Architektur und
Digitalisierung Hand in Hand, so ist dies der Weg in
die Zukunft. Der Weg zur neuen hybriden Arbeitswelt,
zum Wohle der Mitarbeitenden und letztlich des am
Markt agierenden Unternehmens. Dies ist ständiger
Anspruch. Chairholder entwickelt sich permanent

weiter und denkt die Zukunft voraus, um seinen K
 unden
effektive und innovative Lösungen zur Z
 ielerreichung
zu bieten.

Abbildungen: Rafael Kroetz

MARKE Die Arbeitswelt befindet sich in einem
rasanten Wandel: Aus klassischen Büros werden
moderne Arbeitswelten. Als einer der führenden
Büro- und Objekteinrichter begleitet Chairholder
seine Kunden während des gesamten Transformationsprozesses. Die aus einer Analyse gewonnenen Ergebnisse fließen in wirksame Bürokonzepte ein: von
der Planung über die Einrichtung bis zur adäquaten
Softwarelösung. Chairholder schafft Bürowelten, die
Funktionalität und Ergonomie, Kommunikation und
Konzentration intelligent in Balance bringen.

Abbildungen: Daniel Ricardo González
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 Ein Raum am
Firmensitz von
Chairholder in der
alten Lederfabrik in
Schorndorf.

 Die Akademie für
bessere Bürowelten
ist ein Ort der
Inspiration, der
Innovation, des
Wissenstransfers und
des Netzwerkens.

Das Sinnbild von Chairholder – der ikonische
Stuhl auf einem Stahlträger.

Chairholder GmbH & Co. KG

Die Experten für bessere Bürowelten
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LÖSUNGEN »Nur wer die Vergangenheit kennt,

kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten«, postulierte einst der Politiker August Bebel. Auch
wenn Zitate oft überflüssig sind, dieses entspricht der
multilateralen Koexistenz von Büro, Homeoffice und Remote Work, schlicht: der New Work.

Denn die Dynamik der Arbeitswelt steigt kontinuierlich.
Die Digitalisierung ist dabei eine riesige Chance und
Herausforderung zugleich. Chairholder orientiert sich
auch hier am Menschen. Der Mensch steht immer im Fokus der Überlegungen und Projekte. Nehmen wir den Bereich der sich ständig verändernden IT: Untersuchungen
zeigen, dass rund drei Viertel der Mitarbeitenden nicht
in digitale Veränderungen einbezogen werden. Dabei
sind die Anwender diejenigen, die den richtigen Input
liefern können.
Das Improdo-Barometer ist ein rasch und intuitiv zu bedienendes Befragungstool, welches in Echtzeit Antworten auf wichtige Fragen liefert. Wünsche und aktuelle
Stimmungslagen werden erfasst, wodurch umgehend
Verbesserungen implementiert werden können. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung hinsichtlich
Mitarbeiterbeteiligung und Akzeptanz von Projekten.
Einfach und transparent, repetierbar, lösungsorientiert
und Veränderungen aufzeigend präsentiert sich das Barometer. Ein Tool, so individuell und einzigartig wie jedes Unternehmen.
Ein weiteres Tool, welches wie selbstverständlich das
Smart Office ergänzt, heißt Liz Booker. Liz ist eine leistungsfähige Buchungssoftware. Sei es ein kurzfristiger
Platzwechsel, ein Ad-hoc-Meeting oder eine Parkplatzbuchung, Liz sorgt für ein produktives Arbeitsumfeld. Mit
einem Klick werden hybride Arbeitswelten g emanagt –
per App oder im Browser. Einfach, zuverlässig und insbesondere DSGVO-konform.
Der Slogan »im Netzwerk arbeiten und voneinander
lernen« zeigt die zentrale Herangehensweise der Akademie für bessere Bürowelten auf. In dieser ist auch
die Ideenwerkstatt beheimatet. Ein Ort, wo gemeinsam
neue und kreative Ideen gesammelt werden, wo diskutiert und ausprobiert wird. Es wird entwickelt, verworfen und verbessert. Innovative Lösungen werden
zur »Serienreife« gebracht. Dozenten und Experten
verschiedener Disziplinen teilen ihr Wissen und ihre
Erfahrung in den verschiedenen Akademieformaten.
Ob »live«, »digital« oder »travel«, ob Seminare, Vorträge oder Workshops, alle finden ihren Platz in der
Akademie. Darüber hinaus werden auch externe Unternehmen eingeladen, die Akademie zu nutzen und mit
Leben zu füllen. So können sie ihrerseits erfahren, wie
New Work gelingt, einen ausgezeichneten Workspace
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erleben und neue Module testen. Haptik und Anwendbarkeit können mit allen Sinnen im realen Raum erfahren werden. Ein spannendes Erlebnis, das ganz individuelle Lösungen für jedes Unternehmen entstehen
lässt. Ein weiteres Angebot der Akademie für bessere
Bürowelten sind »Bildungsreisen« zu innovativen Locations für inspirierende Ideen. Das Portfolio der Akademie bietet Spannendes, ist breit gefächert und vernetzt.
Denn die Realität fordert neue Konzepte, die klassische
Büroräume umwandeln, Möglichkeiten zur Kreativität
bieten sowie die verschiedenen Orte des Arbeitens unterstützen und gekonnt verbinden.
Zusammengefasst ist die Akademie für bessere Bürowelten ein Ort der Inspiration, der Innovation, des Wissenstransfers und des Netzwerkens. Entdecken ist hier
nicht nur ein Wort, es ist ein Versprechen. Die Akademie stellt einen idealen Nährboden dar, der Ideen, Konzepte und die ganze Zukunft der Bürowelten entstehen
lässt.
In dieser sich permanent verändernden Welt wandeln
sich auch Räume und nehmen neue Formen an. Das
M Haus ist ein Kubus, ein Raum im Raum, der sich dynamisch den verändernden Szenarien anpasst. Fokus
und Ruhe beim Telefonat oder beim konzentrierten
Arbeiten sind ebenso möglich wie eine Begegnung im
geschlossenen Raum zur Zusammenarbeit. Ein Refugium – ab rund 3 m2 – der besonderen Art. Ob geschlossen oder offen, das M Haus ist flexibel, denn es steht auf
Rädern. So sind neue Standorte mühelos erreichbar. Ob
der individuelle Standpunkt sich ändern muss? Dies
bleibt jedem Menschen selbst überlassen. Biodynamisches Licht und schallabsorbierende Flächen für eine
komfortable Raumakustik passen sich den individuellen Bedürfnissen an. Der modulare Aufbau erlaubt die
Kombination und Variation von vertikalen und horizontalen Flächen, innen wie außen. Wolle, Holz, pulverbeschichteter Stahl, Glas und eine Varianz an Farben lassen einen individuellen Arbeitsplatz entstehen.
Einen Ort mit Wohlfühlcharakter, der einlädt zum optimalen Arbeiten. Einen Ort, der Freude bereitet.
Damit das Office zu Hause auch zum Wohlfühlort wird,
liefert Chairholder mit seinem HOW-Programm ergonomische Schreibtischstühle, höhenverstellbare Schreibtische sowie weitere Artikel direkt nach Hause. Durch
die Teilnahme eines Unternehmens am Programm von
Chairholder profitiert es von attraktiven Einkaufsrabatten und einem Portfolio an hochwertigen Büromöbeln.
Tag für Tag arbeitet Chairholder mit Herzblut und
Begeisterung an all diesen Zielen. Das ist Anspruch,
Leidenschaft und Kompetenz von Chairholder.
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 Das ImprodoBarometer ist ein
schnelles, anonymes
und intuitives
Befragungstool.

 Liz Booker ist eine Buchungssoftware für das gesamte Office.
Per App oder im Browser bietet sie
Flexibilität für ein produktiveres
Arbeitsumfeld.

 Die Arena in der Akademie für bessere Bürowelten ist ein Raum
für Kreativität, Kommunikation und Wissenstransfer. Ein Raum,
um Ideen zum Wachsen zu bringen.

 Das M-Haus – eine mobile,
modulare und multifunktionale
Bühne, die sich problemlos an
die jeweiligen Anforderungen
anpassen lässt.

❞

Wie sieht der Arbeitsplatz der
Zukunft aus? Dieser entscheidenden Frage stellen wir
uns als Chairholder seit der
Gründung unseres Unternehmens. Und wir sind uns sicher:
Der Weg in die Zukunft führt
hin zu überwiegend hybridem Arbeiten. Dabei steht

und stand für uns immer der
Mensch im Fokus. Lassen Sie
mit uns agile Raumkonzepte
entstehen, Räume, in denen
New Work gelebt wird, wo
Kommunikation und Konzentration, Kreativität, Innovation
und Produktivität gefördert
oder überhaupt erst ermöglicht

werden. Bürowelten, in denen
Funktionalität, Ergonomie
und Design miteinander verschmelzen und einen echten
Mehrwert bieten. Bürowelten
für Ihre bestehenden und
potenziellen Mitarbeitenden,
für Ihre Kunden und letztendlich für Ihre Unternehmen.«

Rolf Gerlach und Rainer Kettner
Geschäftsführende Gesellschafter
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