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Von den Brüdern Simon und Andreas 
Röschke im Jahr 2006 zunächst als 

Agentur für Webdesign und Programmie- 
rung gegründet, entwickelte sich die 
roeschke&roeschke GmbH aus Nürnberg mit 
den Jahren zu einer breit aufgestellten Full-
Service-Agentur, die ihren Kunden die ge-
samte Bandbreite von Online- und Offlineko-
mmunikationsmaßnahmen anbieten kann. 
Konzeption, Design und Programmierung von 
Internetpräsenzen und Onlinekampagnen ge-
hören aber auch heute noch zu ihren Kern-
kompetenzen, genauso wie die Veranstaltung 
von Bällen im Eventbereich: So stammen un-
ter anderem die über die Region hinaus be-
kannten Nürnberger Events „Ball der Unter-
nehmer“ sowie der „Opernball in Nürnberg“ 
aus der Feder der ortsansässigen Agentur. 

Mit der Erweiterung der Kompetenzen stieg 
auch die Mitarbeiterzahl; der Stil der Marke hat 
sich mit den neuen Aufgabenbereichen eben-
falls ein wenig gewandelt – zwei gute Gründe, 
sich auch räumlich etwas zu verändern und 
vom Stadtrand in die Innenstand umzuziehen, 
direkt an die berühmte Nürnberger Burg. „Das 

neue, innenarchitektonische Konzept könnte 
man mit ‚60ies inspired purism‘ beschreiben – 
es herrscht eine ausgewogene Mischung aus 
Repräsentanz, Funktionalität und Stil“, erklärt 
Martin Reimann, Agenturleitung Beratung und 
Strategie. „Im Zuge dessen haben wir auch un-
ser Corporate Design modernisiert – analog 
zum neuen Einrichtungskonzept der Agentur.“ 

KOMFORTABEL UND FLEXIBEL

Die kreativen Köpfe arbeiten nun in einem 
modernen Arbeitsumfeld, das Kommunikation 
und Teamarbeit fördert. Da die Mitarbeiter in 
der Regel vorwiegend sitzend tätig sind, war 
vor allem die Auswahl der Sitzmöbel – allem 
voran die der Schreibtischstühle – ein ent-
scheidender Faktor. „Es war uns wichtig, dass 
die neuen Bürostühle auch bei Dauerbelastung 
komfortabel sind und sich flexibel an indivi-
duelle Sitzgewohnheiten und Bedürfnisse an-
passen lassen“, erklärt Reimann. Zudem sollten 
die Stühle optisch natürlich so gut wie mög-
lich zum aktuellen Einrichtungsstil passen. 
Nach intensiver Internetrecherche konnte die 

Agentur eine Vorauswahl an Herstellern vor-
nehmen, deren Portfolio die Anforderungen 
augenscheinlich erfüllen könnte. Bei der an-
schließenden Beratung hat Original Steifen-
sand überzeugt: Bei einem Vor-Ort-Termin mit 
einem Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens 
ließen sich alle Detailfragen klären und die 
passende Lösung für alle Mitarbeiter finden – 
eine unverbindliche Bemusterung war zudem 
selbstverständlich. Schnell war die Entschei-
dung für die Monico-Stühle gefallen, schließ-
lich lassen sich diese über einen Konfigurator 
an die individuellen Bedürfnisse anpassen: 
von der Rückenlehne über eine Nackenstütze 
und Armlehnen bis hin zur Mechanik und der 
Auswahl eines passenden Stoffbezugs. 

ANFORDERUNGEN ERFÜLLT

„Die Vorteile der Monico-Stühle haben uns 
zwar schon vorab überzeugt, aber die unver-
bindliche Bemusterung gab uns die endgülti-
ge Sicherheit, die richtige Entscheidung zu 
treffen“, erklärt der Agenturleiter. „Die Monico-
Stühle haben unsere Anforderungen einfach 

perfekt erfüllt – und uns darüber hinaus mit 
einem hervorragenden Preis-Leistungs-Ver-
hältnis überzeugt.“

Als Basismodell diente  der „Monico Com-
fort“, der durch die Geschäftsführung von 
roeschke&roeschke sowie den Vertriebsmit-
arbeiter von Original Steifensand für die elf 
Mitarbeiter und die beiden Geschäftsführer 

fertiggestellt wurde. Die Stühle weisen nun 
eine hochwertige Synchronmechanik auf und 
haben sowohl eine Nackenstütze als auch hö-
henverstellbare Armlehnen. Optisch hat die 
Agentur auf schwarze Bezüge gesetzt, aufge-
peppt durch eine alufarbene Rückenspange. 
„Der Konfigurator ist wirklich toll: Man konn-
te vieles ausprobieren und sich so den ‚idea-

len‘ Stuhl zusammenbauen. Es hat alles prob-
lemlos funktioniert.“

Auch der Besprechungsraum sowie der 
Teamtisch für das gemeinsame Mittagessen 
benötigten neue Sitzgelegenheiten. Hier ka-
men Modelle des Unternehmens Kleinkopf 
zum Einsatz. Da Kleinkopf seit inzwischen et-
was mehr als zwei Jahren die Vertriebsmann-
schaft von Original Steifensand nutzt, konnte 
der Vertriebsmitarbeiter auch für diese Berei-
che passende Stühle vorstellen. Die design-
orientierten Stapelstühle „Modell 115“, die 
Designklassiger „Modell 118“ und einige Ho-
cker „Modell 153“ laden nun zum Platznehmen 
ein. „Diese Modelle kombinieren unsere hohen 
Design-Ansprüche mit bequemem Sitzkom-
fort“, bestätigt Reimann. „Die Qualität und Sta-
bilität sind wirklich sehr gut. Die Stühle stehen 
heute, nach mehr als einem Jahr praktisch im 
Dauereinsatz, noch genauso da wie am ersten 
Tag. Auch bei längeren Besprechungsterminen 
bleibt der Sitzkomfort hoch – wir sind vollauf 
zufrieden und unsere Kunden ebenso.“

Eine Anschaffung, die sich ausgezahlt hat 
– in jeglicher Hinsicht. Und auch wenn aktuell 
alle Abteilungen komplett ausgestattet sind 
und kein weiterer Bedarf an neuer Bestuhlung 
besteht: „Bei weiterem Wachstum würden wir 
jederzeit die aktuell genutzten Modelle nach-
kaufen“, unterstreicht Reimann abschließend 
die hohe Zufriedenheit mit den beiden Unter-
nehmen und den eingesetzten Produkten.

Anna Köster  g

MODERN AUSGESTATTET: Die Mitarbeiterarbeitsplätze (li.) sowie die Chefbüros (mi.) sind 
mit slebst konfigurierten „Monico Comfort“ von Original Steifensand ausgestattet. Am großen 
Teamtisch finden sich verschiedene Modelle des Unternehmens Kleinkopf, passend zur 
Ausstattung gewählt.

Nicht nur die Arbeitsplätze der Full-Service-Agentur roeschke&roeschke mussten aufgrund eines  
Umzugs mit neuen Schreibtischstühlen ausgestattet werden. Auch der Besprechungsraum und ein großer 
Teamtisch benötigten neue Bestuhlung. Fündig wurde die Agentur bei der breit aufgestellten  Vertriebs-
mannschaft von Original Steifensand, die auch Produkte des Unternehmens Kleinkopf anbieten.

Zwei Fliegen mit einer Klappe
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BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0  – 1,9  = sehr gut
2,0  – 2,9  = gut
3,0  – 3,9  = befriedigend
4,0  – 4,9  = ausreichend
ab 5,0 = mangelhaft

MARTIN REIMANN,  
Agenturleitung Beratung  
und Strategie bei der 
roeschke&roeschke GmbH

Produkt: Monico Comfort 
Anbieter: Original Steifensand
Kontakt: www.original-steifensand.de
Produkte: Modelle 115, 118 und 153
Anbieter: Kleinkopf
Kontakt: www.kleinkopf.de

Was halten Sie von dem Onlinekonfigurator für den Monico?   

Wie gefällt Ihnen das Design der Stühle?  

Waren Sie mit Beratung und Service zufrieden?    

Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis?   
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