Unternehmen
PRAXIS

MITTELZONEN ODER RUHERÄUME: In Ruhe zurückziehen oder private Gespräche in kleiner Runde führen lassen sich in den Loungemöbeln von
OS Seating, die unter anderem durch hohe Lehnen für die notwendige Privatsphäre sorgen.

IN GROSSER
ANZAHL:

Kantinen, Seminarräume, Veranstatungssäle –wer eine
moderne Sitzlösungen für die
Objektbestuhlung
sucht, wird bei Kleinkopf fündig.

Sitzen ermöglichen sollen. Hier bietet Original

„Unsere Kunden wissen es unheimlich zu
schätzen, dass sie nur einen Ansprechpartner

unter dem gemeinsamen Dach – ein Raum, in

Steifensand die passenden Lösungen an – viele davon in einem Baukastensystem, sodass

dem sie sich entfalten, ihre Produkte weiter-

jede Person ihr individuell passendes Produkt

im Unternehmen lösen zu können“, freuen sich

entwickeln und natürlich auch separat im

erhält. Zum anderem ist der Bedarf nach Be-

Härtel und Kroczek. „Inzwischen können wir

Mark agieren kann. Doch wenn es darauf an-

stuhlung für Projekt- oder Seminarräume so-

auf sehr viele Beispiele blicken, die gezeigt

kommt, kommen alle zusammen und entwi-

wie Kantinen ebenfalls groß. Kleinkopf hat

haben, dass Kunden dieses Portfolio genutzt

ckeln zusammen eine Lösung.

dazu viele unterschiedliche Modelle, unter

haben und dadurch die Beschaffung der notwendigen Sitzlösungen einfacher gestalten

voneinander unabhängig.“ Bildlich gesprochen bleibt also für jede ein eigener Raum

anderem Stapelstühle, aber auch Tische, im
Portfolio. Da die Gemütlichkeit und ein gewisses Gefühl von „zu Hause“ in immer mehr Fir-

konnten – weil sie nicht mit mehreren unter-

Gerade in Unternehmen gibt es viele un-

men Einzug hält, sind Loungemöbel kaum

nern zu tun hatten, sondern nur mit einem

terschiedliche Bereiche, die es mit Sitzmög-

noch wegzudenken. Sie werden in Mittelzonen

einzigen.“ Ein Dach über drei Marken: Ein Kon-

lichkeiten auszustatten gilt. Zum einen Büros

eingesetzt, am Empfang oder auch in Ruheräu-

zept, dass sich jetzt schon für viele Kunden

mit Bürodrehstühlen, Konferenzsesseln und

men für die Mitarbeiter. OS Seating hat hierfür

bezahlt gemacht hat.

ähnlichen Produkten, die ein ergonomisches

eine passende Auswahl an Sesseln und Sofas.

SITZMÖBEL FÜR ALLE FÄLLE

Starker Verbund

haben, um alle Anforderungen und Wünsche

schiedlichen Unternehmen und Ansprechpart-

Anna Köster

g

Wenn es darum geht, Kunden ein umfassendes Angebot zu bereiten, sehen sich viele
Hersteller, die sich auf bestimmte Produktgruppen spezialisiert haben, vor dem

GUT AUSGESTATTET: Ergonomische Drehstühle für das Arbeiten im Büro bietet Original Steifensand in vielen unterschiedlichen Ausführungen.

Problem, nicht immer alle Kundenwunsche erfüllen zu können. Nicht so die Original
Steifensand Group, die ihre Expertise samt aller Produktlösungen aus drei unabhängigen Unternehmen zusammengeführt hat.
Man kann alles Wissen um seine Er-

führer bei Original Steifensand. „Auf diese

zeugnisse – und die Produktlösungen

Weise können wir alle Anforderungen des Sit-

selbst – ganz für sich behalten und sich hoch-

zens in einem Unternehmen erfüllen und um-

spezialisiert alleine im Markt durschlagen.

fängliche Lösungen aus einer Hand bereitstel-

Oder man entscheidet sich dafür, das Know-

len.“ Der Vertrieb erfolgt dabei durch einen

how mehrere Unternehmen zu bündeln und

ausgebildeten Gebietsverkaufsleiter, der alle

mit einem breiten Angebot den Kunden für

drei Marken repräsentiert.

möglichst alle Anforderungen in einem Bereich eine Lösung zu bieten. Die neue Original
Steifensand Group hat sich für Letzteres ent-
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UNTER EINEM DACH

schieden und die drei Marken Original Stei-

„Auch wenn wir jetzt mit der Original Stei-

fensand, Kleinkopf und OS Seating unter ein

fensand Group quasi ein Dach über die drei

gemeinsames Dach gesteckt. „Wir sehen darin

Marken gebaut haben, so bleibt und agiert

eine ganz klare Stärke“, erklären Alexander

jede weiterhin eigenständig“, sagt Härtel.

Härtel und Lothar Kroczek, beide Geschäfts-

„Auch aus rechtlicher Sicht sind alle Marken
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