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Ein Bund  
für alle  
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Mit der Eröffnung der „BüroKultur“ im Oktober 2021 in Bochum ging ein viel 
versprechendes Showroom-Konzept an den Start (FACTS berichtete in der  
Ausgabe 11 / 2021): Unter dem Dach der Original Steifensand Group schafft  
ein Unternehmensverbund eine bundesweite Plattform, die sämtliche Kompetenz-
felder im Bereich der Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen abdeckt.

FACTS stellte den Netzwerkpartnern folgende Fragen:

Welches Zwischenfazit können Sie als Partner  
im Netzwerk bereits heute ziehen? Welche weiteren 
Vorteile versprechen Sie sich von diesem Konzept?2

Im Zuge der Digitalisierung und nicht zuletzt auch wegen  
der Coronapandemie hat sich die Bürowelt gewaltig geändert. 
Inwiefern erlaubt das Netzwerk „BüroKultur“ Ihrem  
Unternehmen, die neuen Anforderungen zu erfüllen? 1
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einen Teil von ihnen in unserem Showroom-Konzept auf-
zunehmen. Tagtäglich werden wir damit konfrontiert, 
dass in der heutigen Zeit mehr Flexibilität am und um 
den Arbeitsplatz benötigt wird.  Diesen Anforderungen 
wollen wir mit neuen Office-Lösungen, insbesondere aus 
den Bereichen Co-Working und Mittelzonen, gerecht zu 
werden. Aber auch ein klassischer Arbeitsplatz wird nach 
wie vor gefordert.

Wie viele Showrooms gibt es bereits? Wie viele sind noch in 
Planung?
Sprenger: Derzeit gibt es in Deutschland drei Showrooms 
unter der Flagge „BüroKultur“ (Freystadt, Bochum und 
Ötigheim). Die BüroKultur in Hannover steht kurz vor der 
Fertigstellung.

Welches Zwischenfazit kann die Steifensand Gruppe als In-
itiator des Netzwerks heute schon ziehen?
Sprenger: Als BüroKultur können wir ein sehr positives 
Zwischenfazit ziehen, da unser Showroom von unserer 
Fachhandelsschaft sehr gut angenommen wird, was sich 
auch an den positiven Zahlen ablesen lässt.

JÜRGEN SPRENGER,
 Vertriebsleiter D-A-CH 

bei Original Steifensand 
und Initiator des Projekts,
gibt zusätzliche Einblicke 

in das Konzept.
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Sie haben das Projekt „Büro-
Kultur“ hauptverantwortlich 

geplant und umgesetzt. Was können 
Sie darüber berichten?
Jürgen Sprenger: Zunächst be-
stand die größte Herausforderung 
darin, die potenziellen Netzwerk-
partner für unsere Grundidee zu gewinnen und die Vor- 
teile eines solchen Netzwerks zu kommunizieren. Als zen-
trales Anliegen stand für uns an vorderster Stelle die 
Schaffung eines Netzwerks, das jegliche Bereiche eines 
Officebetriebs für den Kunden nachvollziehbar und praxis-
nah darstellt.

Nachdem wir den größten Teil der Netzwerkpartner 
gefunden hatten, ging es an die umfassende Planung und 
das dementsprechende Farb- beziehungsweise Raumkon-
zept, bei dem sich sämtliche Partner mit ihren eigenen 
Philosophien in der BüroKultur wiederfinden konnten.

Die Umsetzung des Gesamtkonzepts hat sehr problem-
los funktioniert und wir konnten bereits die erste öffent-
liche Veranstaltung für unsere Fachhandelspartner erfolg-
reich durchführen.

Im Zuge der Digitalisierung und nicht zuletzt auch wegen 
der Coronapandemie hat sich die Bürowelt gewaltig geän-
dert. Inwiefern erlaubt das Netzwerk „BüroKultur“ den Part-
nerunternehmen, die neuen Anforderungen zu erfüllen?
Sprenger: Die Pandemie hat unsere Fachhändler vor vie-
le neue Herausforderungen gestellt. Wir haben versucht, 
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Ein Netzwerk mit einem Showroom wie die BüroKultur 

in Bochum bringt Vorteile auf verschiedenen Wegen.
Die Pandemie hat den Kontakt zu unseren Kunden nicht 

leichter gemacht, die „Kontaktscheue“ ist allgegenwärtig. 
Ein Showroom mit kollaborierenden Firmen und damit ei-
nem Kreis von Gesprächspartnern kommt unseren Kunden 
entgegen. Man muss sich nicht über eine Showroomtour 
alle gewünschten Gewerke erarbeiten und versuchen, sich 
das Zusammenwirken der Produktlösungen vorzustellen, 
bei der BüroKultur wird dem Kunden ein zusammenhän-
gendes Angebot an Büro- und Raumgestaltung gezeigt! 
Der Kunde sieht Varianten eines Gesamtkonzepts und be-

kommt über noch nicht berücksichtigte Produktgruppen 
zusätzlich Anregungen.

Durch die verschiedenen Partnerfirmen und deren Ver-
triebsarbeit lassen sich die Kundenkontakte im Showroom 
vervielfachen. Zudem ist ein zusätzlicher, ganzheitlicher 
Showroom, der eigene Produkte für interessierte Kunden 
und Planer an der deutschlandzentrierten Position in Bo-
chum präsentiert, sehr hilfreich.
  

 
Das Konzept ist noch in der Endbestückungsphase 

von einigen Produktgruppen, ich kann aber schon an diesem 
Punkt über Kundenneukontakte und entstandenes Geschäft 
berichten. Kunden sind – zum Teil unfreiwillig – auf unsere 
Leuchten und Lichtlösungen gestoßen und haben in der 
eigenen Planung hier einen Bedarf erkannt und den Kontakt 
zu uns aufgenommen.

Ich gehe nach den ersten Showroom-Veranstaltungen 
davon aus, dass sich die Zusammenarbeit der Netzwerk-
teilnehmer weiter festigen und die Kunden von den Part-
nern zunehmend gemeinsam angesprochen und in die 
Showroom-Fläche eingeladen werden.

Jede weitere Belebung und Bespielung der Fläche wird 
Kundenkontakt und damit Umsatz generieren! Wir freuen 
uns, Teil der BüroKultur Bochum zu sein, und sehen mit 
großen Erwartungen in die weitere gemeinsame Zukunft.

KAI BYOK,
Dipl. Designer und 
Geschäftsführer  
der BYOK GmbH
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Im Zuge der Digitalisierung und nicht zuletzt auch wegen  
der Coronapandemie hat sich die Bürowelt gewaltig geändert. 
Inwiefern erlaubt das Netzwerk „BüroKultur“ Ihrem  
Unternehmen, die neuen Anforderungen zu erfüllen? 1
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Es zeigt sich im Allgemeinen, dass eine zielorien-

tierte Antwort auf die Herausforderungen im Zuge der 
Coronapandemie New Work heißt. Für New Work braucht 
man aber nicht nur den virtuellen Raum mittels geeigne-
ter IT-Infrastruktur, sondern auch Räume zum Anfassen, 
Ausprobieren und Erleben – eben Räume, die verbinden! 
Mit der BüroKultur wurde dieser Ort geschaffen! Einer-
seits ein Ort für Kollaboration, aber auch eine Anlaufstel-
le für unsere Kunden, die wir mit vollumfänglichen Ar-
beitsstrukturen begleiten. Zudem können wir bereits zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt ganzheitlich auf anstehende 
Transformationsthemen bis hin zur finalen Umsetzung 
gezielt eingehen. Durch die örtlichen Rahmenbedingun-
gen und die Möglichkeiten der Netzwerkpartner haben 
wir gemeinsam nahezu endlose Lösungsansätze, um un-
sere Kunden fachlich und kompetent zu beraten.

MARCUS BLANK,  
Prokurist /Vertriebsleiter 
bei der GFAG Gesell-
schaft für Akustik und 
Gestaltung mbH

 
In unserem Arbeitsleben wird sich einiges ändern, 

was vielfache Herausforderungen für die Unternehmen, 
aber auch für ihre Mitarbeitenden mit sich bringt. Es ist 
daher wichtig, unsere Kunden auf einen gemeinsamen 
Weg der beständigen Weiterentwicklung mitzunehmen. 
Dafür haben wir die richtigen Partner und sind selbst 
zentraler Ansprechpartner. Die Vernetzung und Bünde-
lung von Kompetenzen ermöglicht es uns, mehr zu bie-
ten als „nur eine Verbesserung der Raumakustik“. Wir 
können mit unseren Kunden den Weg zu der individuell 
besten Lösung gehen, indem wir den Planungsprozess 
in unserem Netzwerk koordinieren.

Welches Zwischenfazit können Sie als Partner  
im Netzwerk bereits heute ziehen? Welche weiteren 
Vorteile versprechen Sie sich von diesem Konzept?2
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In der heutigen Zeit sind Netzwerkpartner wich-

tiger denn je und das Thema ganzheitliche Büroeinrich-
tung rückt zunehmend in den Fokus. Es reicht nicht 
mehr aus, sich auf einige Teilaspekte der Raumgestal-
tung wie beispielsweise die Akustik oder die Beleuch-
tung zu konzentrieren. Vielmehr wünschen sich die 
Kunden eine allumfassende Beratung. Das gilt beson-
ders in diesen Zeiten, in denen aufgrund der Digitalisie-
rung Synergien gebündelt werden und zeitliche Abläu-
fe auf dem Prüfstand stehen. Die Coronapandemie hat 
diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt.

Durch einen Besuch im BüroKultur-Showroom kann 
sich der Kunde über sämtliche Kompetenzfelder im Be-
reich moderner Arbeitsplatzgestaltung informieren. Wir 
von OKA tragen unseren Teil dazu bei: mit Steh-Sitz-Ti-
schen wie dem OKA Jump und OKA EasyUp sowie Stau-
raum-Systemen wie OKA BaseLine, OKA ModulLine und 
den OKA FlexLine Containern. Aber auch unsere wohnli-
che Büromöbelserie OKA HomeLine ist präsent, die sich 
insbesondere für das Arbeiten im Homeoffice eignet.

 
Wir sind von der bisherigen Resonanz des Pro-

jekts positiv überrascht und konnten seit der Eröff-
nung am 27. und 28. Oktober 2021 in Bochum bereits 
einen neuen Fachhändler von OKA überzeugen sowie 
zahlreiche gute Kontakte zu potenziellen Endkunden 
knüpfen. Außerdem ermöglicht die Kooperation, dass 
wir Hersteller voneinander lernen und uns gegenseitig 
auch über das Projekt hinaus unterstützen. Denn ge-
meinsam sind wir stärker als allein.

Mit dem Showroom-Konzept Bürokultur überneh-
men wir zudem eine Vorreiterrolle in Deutschland, denn 
dieses Projekt ist bisher in dieser Gänze und Tiefe ein-
zigartig. Weiteren bundesweiten Showroom-Eröffnun-
gen sehen wir positiv entgegen. 

Mein Dank geht an der Stelle an Lothar Krozcek und 
Alexander Härtel von der Original Steifensand Group, 
die all das möglich gemacht haben.

FLORIAN LÖHLE,  
Leiter Marketing & 
Vertrieb OKA Büromöbel 
GmbH & Co. KG

Im Zuge der Digitalisierung und nicht zuletzt auch wegen  
der Coronapandemie hat sich die Bürowelt gewaltig geändert. 
Inwiefern erlaubt das Netzwerk „BüroKultur“ Ihrem  
Unternehmen, die neuen Anforderungen zu erfüllen? 1
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Durch das Netzwerk bekommen wir die Möglichkeit, 

unseren Kunden an einem einzigen Ort unterschiedliche 
Lösungen zu präsentieren. Wir haben die Möglichkeit, ein 
ganzheitliches Konzept mit verschiedenen Disziplinen so-
wie mit den neuesten Produkten unserer Branche vorzu-
stellen und den Kunden somit in seinem Entscheidungs-
prozess aktiv zu begleiten. 

Ein modernes Showroom-Konzept erlaubt es uns und 
unseren Kunden, in kürzester Zeit die wesentlichen Para-
meter des Projekts zu thematisieren und eine Entschei-
dung herbeizuführen. 

Durch den Zusammenschluss innovativer Unternehmen 
mit ihren jeweiligen Produkten bleiben wir am Puls der 
Zeit. Das wissen wir als junges Unternehmen, das individu-
elle Möbel für das Büroumfeld – wie etwa unsere flexiblen 
Küchenmodule –, in Schreinerqualität und in einer beson-
deren Geschwindigkeit herstellt, besonders zu schätzen. 
Wir sind dank eines starken Netzwerks in der Lage, den 
Unternehmen in der sich wandelnden Arbeitswelt zu-
kunftsfähige Lösungen zu präsentieren und gemeinsam 
mit den Netzwerkpartnern ein optimales Konzept für mo-
derne Büro- und Arbeitsumgebungen anzubieten.  

 
Kunden werden auf unsere Produkte aufmerksam, 

auch wenn sie ursprünglich mit einer ganz anderen Fra-
gestellung oder Projektanforderung den Showroom betre-
ten haben. 

Durch die Kompetenzbündelung können wir auf kürzes-
ten Wegen unsere Kunden auch bei komplexen Projekten 
oder Fragestellungen unterstützen und ihnen eine zu-
kunftsfähige Lösung bieten.

PASCAL PETERMANN,  
Geschäftsführer der 
Petermann GmbH

Welches Zwischenfazit können Sie als Partner  
im Netzwerk bereits heute ziehen? Welche weiteren 
Vorteile versprechen Sie sich von diesem Konzept?2
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Das Netzwerk BüroKultur bündelt die Kernkompe-

tenzen verschiedenster Gewerke unter einem Dach. Dies 
ermöglicht eine breite Vielfalt an Flexibilität und beinhal-
tet einen umfangreichen Wissenspool mit den Insights 
der Beteiligten. Da jeder Kunde individuell auf ihn zuge-
schnittene Lösungen benötigt, bedient die BüroKultur 
maßgeschneiderte Konzepte gezielt im Bereich Mensch, 
Raum und Technologie. 

Digitalisierung war eines der Hauptthemen in der 
Pandemie. Wir bei Polyvision, als weltgrößter Hersteller 
von beschreibbaren stahlkeramischen Oberflächen, sind 
noch immer von der Wichtigkeit des analogen Schreibens 
überzeugt. Laut einer Studie aus Princeton werden durch 
das Schreiben bestimmte Bereiche im Gehirn aktiviert. Es 
entstehen Verknüpfungen, mit deren Hilfe wir uns leich-
ter erinnern. Beim Tippen fehlen uns diese motorischen 
Bewegungen.

Für Polyvision ergibt sich durch die neuen Anforderun-
gen an die Bürolandschaft ein ebenfalls neues Spektrum 
an Möglichkeiten. Durch die noch konzentriertere Einbin-
dung verschiedenster Optionen sowohl im digitalen als 
auch im analogen Bereich, wird hier die volle Leistungs-
kraft von Polyvision entfacht. Da wir uns als Profi im Be-
reich vertikaler, beschreibbarer und zudem magnetischer 
Kommunikationsflächen verstehen, sehen wir in der Kom-
bination mit digitalen Elementen für den Nutzer von heu-
te erhebliche Vorteile. 

Die Menschen kommen mittlerweile zurück ins Büro, um 
sich mit Kollegen auszutauschen, Dinge zu erarbeiten und 
kreativ zu sein. Die „dritte Ebene im Raum“, sprich die Wand-
fläche, ist somit prädestiniert für den kreativen Austausch, 
speziell wenn man sie beschreibbar und somit nutzbar 
macht. Die Ergebnisse eines Austauschs/Workshops können 
so sehr leicht festgehalten werden. Über digitale Techno-
logien lassen sie sich dann jederzeit beispielsweise mit 
Kollegen im Homeoffice oder anderen Destinationen teilen. 
Getreu dem Motto „wer schreibt, der bleibt“.

Polyvision bietet zudem fortschrittliche Möglichkei-
ten der Oberflächengestaltung, die es leicht machen, eine 
breite Palette von Botschaften zu kommunizieren und  
die Unternehmensidentität zu stärken. Modernster Di-
gitaldruck und keramische Druckfarben auf unseren  
CeramicSteel-Oberflächen ermöglichen die Erstellung 
individueller Grafiken, die einem von Mitarbeitern, Kun-
den und Besuchern gemeinschaftlich genutzten Raum 
Energie und eine eigene Identität verleihen.  

 
Die Partnerschaft im Netzwerk hat sich bereits heu-

te als sehr positiv erwiesen. Gerade in Bezug auf den re-
gelmäßigen Austausch, die Veranstaltung gemeinsamer 
Events und somit die Ausweitung des Einzugsradius und 
Bekanntheitsgrades werden sicherlich in den nächsten 
Wochen und Monaten noch weitreichende Fortschritte 
erzielt werden.

CHRISTIAN RASCHE,  
Business Development 
Manager DACH bei  
Polyvision
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Das Konzept erlaubt es, den Kunden gewerkeüber-

greifend noch detailliertere Möglichkeiten aufzuzeigen. 
Für jeden Bereich gibt es aus dem Netzwerk Lösungen, die 
aktuelle Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern sogar 
übertreffen. Angefangen von Lösungen für Empfangsbe-
reiche, Konferenzzimmer, Sitzungssäle, Einzelbüros bis hin 
zu kompletten Bürolandschaften einschließlich Teppich-
böden, Beschattungsanlagen, Arbeitsplatzbeleuchtung 
sowie Elektrifizierungslösungen von E- Arbeitsplätzen 
und Kabelmanagement ist alles möglich. 

Der Kunde bestimmt den Umfang des Pakets selbst – 
ein Mehrwert, den er heute sehr zu schätzen weiß.

JENS STEINBECK,  
Vertrieb  
Deutschland West bei  
Schulte Elektrotechnik

 
Mit dem Startschuss im vergangenen Oktober 

konnten wir bereits mehrere Neukunden durch unsere 
Evoline-Produktlinie (Made in Germany) gewinnen, wo-
durch bereits die ersten Projekte mit Evoline-Produkten 
umgesetzt wurden.

Durch den zentral gelegenen Showroom in NRW kön-
nen wir unseren Kunden komplette Lösungen vorstellen 
und individuelle Planungen anbieten. 

Diesen Vorteil wollen wir gemeinschaftlich mit allen 
Partnern in Zukunft weiter ausbauen und leben.

Welches Zwischenfazit können Sie als Partner  
im Netzwerk bereits heute ziehen? Welche weiteren 
Vorteile versprechen Sie sich von diesem Konzept?2

Im Zuge der Digitalisierung und nicht zuletzt auch wegen  
der Coronapandemie hat sich die Bürowelt gewaltig geändert. 
Inwiefern erlaubt das Netzwerk „BüroKultur“ Ihrem  
Unternehmen, die neuen Anforderungen zu erfüllen? 1


