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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

mit der Adventszeit erwarten wir 
Weihnachten und das neue Jahr 
2022 steht bereits vor der Tür. Wir 
blicken zurück auf die vergange-
nen 12 Monate; zu Beginn und 
während des Jahres 2021 hoff-
ten wir  sicherlich auf ein anderes 
Jahresende. 

Klimakrise, Flüchtlingskrise, Pan-
demiekrise, Lieferkrise, Gesell-
schaftskrise; verfolgt man die 
Medien aufmerksam, so war der 
Alltag meist nur noch durch Kri-
sen geprägt. Verdeckt uns die-
ser negative Blick nicht leicht die 
Freude am Positiven, an den we-
sentlichen Inhalten und wichtigen 
Dingen des Lebens. 

Gemeinschaft, soziales Miteinan-
der, Wohlstand, Friede, Gesund-
heit – sind Werte, auf die wir bau-
en und die wir mit Freude erleben 
dürfen, mit denen wir aber auch in 
der Zukunft sorgsam umzugehen 
haben.

Ich danke Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit und für Ihr 
Vertrauen in unser Unter-
nehmen.  Ebenso möchte ich 
mich von Herzen bei unse-
ren Mitarbeitern bedanken, 
die das Jahr 2021 erneut zu 
einem erfolgreichen Jahr für 
uns gemacht haben. 

Im Namen der gesamten 
Belegschaft wünsche ich Ih-
nen und Ihren Familien eine 
gesegnete Weihnachtszeit, 
einen guten und vor allem 
gesunden Start ins neue 
Jahr 2022 und vor allem Zeit 
und den Blick für die wirklich 
wichtigen Dinge des Lebens.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

Editorial

Was ist "Activity Based Working"?
Der Ansatz des „Activity Based 

Working” lässt sich sehr gut 
am Beispiel einer Mietswohnung 
erklären. Der Mensch nutzt für 
seine alltäglichen Dinge und Tä-
tigkeit viele verschiedene Räum-
lichkeiten. Zum Kochen geht er 
in die Küche. Zum Schlafen geht 
er ins Schlafzimmer und zum 
Relaxen geht er auf das Sofa im 
Wohnzimmer.

Doch was hat das mit Büro und 
Arbeit zu tun? Das gleiche Prinzip 
– für jede Tätigkeit den entspre-
chenden Raum aufzusuchen – 
finden wir mit dem Begriff „Ac-
tivity Based Working“. Nur geht 
es nicht um einen Wohnraum, 
sondern um unsere Arbeitsum-
gebung. Unsere Tätigkeiten 
gliedern sich nach aktuellem 
Kenntnisstand in Fokussieren, 
Zusammenarbeiten, Netzwer-
ken, Lernen und Regenerieren. 
Unsere Arbeitsumgebung be-
steht aus unterschiedlichen Be-
reichen und Räumen, die die je-
weilige Tätigkeit unterstützen.

Wirft man einen Blick auf die all-
gemein bekannten Arbeitsum-
gebungen, so stellen wir fest, 
dass die meisten Büros diese 
Möglichkeiten gar nicht bieten. 
Spontane und unbequeme Be-
sprechungen am Gang, ein viel 
zu laut telefonierender Kollege 
im Großraumbüro und weit und 
breit keine Möglichkeit dem zu 
entfliehen.

Wie sieht denn nun so ein Büro 
aus, das das Prinzip des „Activi-
ty Based Working“ verfolgt?

 Räume, die fokussiertes Ar- 
 beiten fördern, sind meist ab- 
 geschlossen oder abgeschirmt

 Kollaborative Räumlichkeiten  
 bieten Platz für mindestens drei  
 bis vier Personen. 

 Das Netzwerken geschieht  
 praktisch überall da, wo Men- 
 schen zusammentreffen und  
 sich austauschen.

 Lernumgebungen bieten durch 
 flexible Bürolandschaften die 
 Möglichkeit kreativ zu arbeiten.
 
 Regeneration in angenehmer 
 Atmosphäre und Körperhaltung.

Damit der Mitarbeiter die Wahl 
und die Kontrolle hat, wo und wie 

Website besuchen und los geht die Reise
Relaunch der Unternehmensseite von ARZT Reisen 

er arbeiten möchte, muss noch ein 
essenzieller Bestandteil des „Ac-
tivity Based Working“ erfüllt sein. 
Die Technologie, die wir benutzen. 
Mobile Endgeräte und freier Zu-
gang zu WLAN und Strom sind un-
abdingbar.

„Activity Based Working” schön 
und gut. Doch was bringt das?

 Zeitersparnis, man findet alles,  
 was man braucht und muss  
 nicht „suchen“. Dementspre- 
 chend gibt es eine Steigerung  
 der Produktivität. 

 Förderung des physischen, ko- 
 gnitiven und emotionalen Wohl- 
 befindens.

 Förderung der internen Kom- 
 munikation, da man dafür 
 attraktive Möglichkeiten für  
 spontane und informelle Ge- 
 spräche schafft.

Der Wohlfühlfaktor der Fahr-
gäste hat für das Unter-

nehmen ARZT Reisen schon 
immer höchste Priorität. Das 
gilt auch schon im Vorfeld der 
Reise, wenn Kunden sich über 
die Dienstleistungen informie-

ren, eine Reise anfragen oder 
auch buchen möchten. Deshalb 
hat sich ARZT Reisen für einen 
Relaunch der Unternehmens-
Website entschieden. Die An-
forderungen des Unternehmens 
an die Grasenhiller GmbH waren 

ein moderner Außenauftritt, bei 
welchem die Busflotte und die 
Dienstleistungen des Unterneh-
mens wie z.B. Verein-, Schul-, 
und Firmenausflüge im Vorder-
grund stehen und sich Interes-
senten leicht zurechtfinden. Die 
Grasenhiller GmbH erstellte da-
raufhin ein passendes Konzept 
mit übersichtlichen Unterseiten 
sowie ein modernes Design mit 
dem Fokus auf große Bilder, die 

auch in Kooperation mit ei-
nem Fotografen erstellt wur-
den. Die einzelnen Seiten 
sind modular aufgebaut und 
können einfach bearbeitet, 
sowie um weitere Sektionen 
ergänzt werden. Abgerundet 
wird die neue Website mit 
leserfreundlichen Texten, die 
alle Informationen kurz und 
knapp für die Besucher zu-
sammenfassen.

Ladezeit in
Millisekunden

Seitenaufrufe 
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Grasenhiller Welcome Day 2021

Am 10.09.2021 fand wieder 
einmal der jährliche „Wel-

come Day“ der Grasenhiller 
GmbH am Standort Neumarkt 
statt, bei dem alle neuen Auszu-
bildenden und Kollegen in das 
Unternehmen eingeführt wurden.

Nach einer kurzen Begrüßung 
durch die Geschäftsleitung und 
der gegenseitigen Vorstellung 
bekamen die neuen Mitarbeiter 
einen groben Einblick in das Un-
ternehmen. Dabei erfuhren sie 
vieles zur Historie der Grasenhil-
ler GmbH und zu Visionen, Leit-
linien und Zielen der einzelnen 
Standorte in Neumarkt, Amberg, 
Weiden, Marktredwitz und Nürn-
berg.

Nach zahlreichen neuen Erkennt-
nissen durften die neuen Aus-
zubildenden selbst tätig werden. 
Auf der Agenda stand eine span-
nende Erkundungstour durch 
den Standort Neumarkt, bei dem 
sie mit Hilfe ihrer neuen Kolle-
gen einige Fragen beantworten 
mussten. Das war eine großar-
tige Möglichkeit, um mehr über 

Digitalisierung nimmt an 
Schulen eine immer grö-

ßere Bedeutung ein. Gerade 
die Pandemie und der da-
mit einhergehende Distanz-
unterricht haben gezeigt, 
dass der Einsatz passender 
Medientechnik, Softwarelö-
sungen und auch Hardware 
an Schulen immer wichti-
ger wird. Dabei gibt es viele 
verschiedene Möglichkeiten, 
um dies umzusetzen und 
interaktive Technologien in 
das Klassenzimmer zu inte-
grieren. Mit i3-Technologies 
wurde beispielsweise eine 

Telefonieren Sie auf smarte Art

sehr gute Lösung geschaffen, 
mit der das klassische Klassen-
zimmer in ein hybrides Lehrstu-
dio verwandelt wird. Die Kom-
bination aus dem i3LEARNHUB, 
einer digitalen Unterrichtsplatt-
form für Lehrer und Schüler, 
und einem interaktiven i3Touch-
Display sorgt für eine flexible 
und effektive Lernumgebung an 
Schulen.

Ein weiteres Beispiel ist Schul-
admin von Seventythree, eine 
Schulsoftware für Lehrkräfte mit 
vielen nützlichen Funktionen für 
die Verwaltung und Steuerung 

des computergestützten Unter-
richts. Ebenso bietet die Soft-
ware TIME for kids Funktionen, 
mit der die Schüler vor potenziel-
len Gefahren, wie pädagogisch 
bedenklichen Inhalten oder den 
Unterricht störenden Inhalten, 
geschützt werden können. 

Um das Thema Digitalisierung 
an Schulen optimal umsetzen zu 
können, ist es sinnvoll die Ein-
richtung mit Microsoft Lizenzen 
auszustatten, da so Lernprozes-
se und Arbeitsabläufe einheit-
lich gestaltet werden können. 
Die Schulen haben so auch die 
Möglichkeit, auf Apps wie Mi-
crosoft Word, Excel, PowerPoint 
und auch Teams zuzugreifen. 
Hiermit wird nicht nur flexibler 
und ortsunabhängiger Unterricht 
möglich gemacht, sondern auch 
eine Plattform zum Austausch 
von Informationen und Dateien 
geschaffen.

Die Ausstattung mit geeigneten 
Hardwarelösungen und einer 
gut funktionierenden WLAN-
Infrastruktur bilden schließlich 
die Grundlage einer erfolgrei-
chen Umsetzung der digitalen 
Lehre, welche viele Chancen und 
Möglichkeiten im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung in der Zukunft 
mit sich bringt.

Telefonieren gehört zum Ar-
beitsalltag dazu, denn jeder 

von uns nimmt regelmäßig den 
Hörer in die Hand, um Kollegen, 
Kunden, Hersteller usw. anzuru-
fen. Doch mittlerweile ist es un-
umgänglich auch ortsunabhängig 
mit der geschäftlichen Telefon-
nummer erreichbar zu sein, egal 
ob am Arbeitsplatz, Home-Office 
oder von unterwegs aus.

Das funktioniert mit einer Cloud 
Telefonanlage, die einfach und 
flexibel an Kundenwünsche mit 
individuellen Anruf- und Routing-
plänen angepasst werden kann. 

Kinder sind das Wichtigste in unserer 
Gesellschaft - Kinder sind unsere Zukunft

das Unternehmen und deren Mit-
arbeiter zu erfahren.

Anschließend stellten sich die 
Abteilungsleiter mit ihrem jewei-
ligen Fachbereich vor. Die neuen 
Kollegen bekamen so einen gu-
ten Einblick in interne Abläufe, 
Projekte und Schnittstellen der 
fünf Abteilungen Kopiertechnik, 
EDV-Technik, IT- & Softwarelö-
sungen, Internet & E-Business 
und Büro- & Objekteinrichtungen.

Für Verpflegung in den Pausen 
wurde selbstverständlich auch 
gesorgt. Neben Kaffee und Kalt-
getränken gab es Snacks, belegte 
Brötchen und Gebäck. So kamen 
die neuen Mitarbeiter gestärkt 
und konzentriert durch den Tag.

Am Ende des Tages wurden die 
Ergebnisse der Erkundungstour 
zusammengetragen und der 
Geschäftsleitung und den Ab-
teilungsleitern präsentiert. Dies 
war ein schöner Abschluss eines 
erfolgreichen und informativen 
Tages, bei dem alle Beteiligten ei-
niges mitnehmen konnten.

Digitalisierung an Schulen

Durch Flexibilität von digitalen 
Telefonzentralen und Telefon-
leitsystemen ist es möglich die 
Hardware-Kosten einzusparen. 
Somit fallen nur noch Kosten für 
die aktuell benötigten Rufnum-
mern und Lizenzen, welche auch 
ständig an die jeweiligen Gege-
benheiten angepasst werden 
können. 

Die Cloud Telefonanlage kann 
auch mit Microsoft Teams ver-
bunden werden, um flexible 
Warteschlangen, Hotlines sowie 
Zentralen einzurichten und auf 
smarte Art zu telefonieren. 

© i3 TECHNOLOGIES

© Natureheart Foundation for Kids

Ihre Vorteile einer Cloud Telefonie:
 Kosteneinsparungen, da teure  
 Anfangsinvestitionen wegfallen
 Grenzenlose Erreichbarkeit 
 Hohe Ausfallsicherheit
 Einfache Integration in beste- 
 hende Unternehmenssoftware

 Für alle Unternehmensgrößen 
 geeignet
 Schnell und individuell anpassen
 Verbesserte Teamarbeit über 
 verschiedene Standorte und im  
 Homeoffice

N ach diesem Grundsatz 
unterstützt die Nature-

heart Foundation for Kids 
Kinder, die auf fremde Hilfe 
angewiesen sind. Die Stif-
tung wurde im Jahr 2007 
von Prof. Dr. Michael Popp, 
Inhaber und Vorstandsvor-
sitzender der Bionorica SE, 
gegründet und ist seitdem 
eine Herzensangelegenheit 
für Ihn. Auch wir als Unter-
nehmen sehen es als eine 
Selbstverständlichkeit an, 
diese Projekte zu unterstüt-
zen und so diesen Kindern ei-
nen optimistischeren Blick in 
ihre Zukunft zu ermöglichen. 

Prof. Dr. Popp hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Miss-

stände der aktuellen Gesellschaft 
– gerade in Bezug auf die Le-
benssituation von Kindern – an-
zugehen und deren Lebens- und 
Lernsituation zu verbessern, da-
mit die Kinder mit Freude in eine 
bessere Zukunft blicken können. 
Die Stiftung fördert also weltweit 
das Wohl der Kinder und hat es 
sich zur Aufgabe gemacht einige 
Bildungs- und Soziale Projekte 
auf die Beine zu stellen. Bisher 
wurden bereits über 30 Projekte 
in 8 verschiedenen Ländern er-
folgreich umgesetzt und das ist 
noch lange nicht das Ende.

Auch dieses Jahr werden wir die 
Stiftung wieder unterstützen und 
haben uns zusätzlich etwas Be-
sonderes für unsere Social Media 

Follower überlegt: Wir stocken 
unsere Spende an die Nature-
heart Foundation for Kids pro 
NEUEN Follower, der im Dezem-
ber bis zum 31.12.2021 dazu 
kommt, um 5,00 € auf. Unsere 
Social Media Follower können 
also aktiv mithelfen, die Spen-
densumme zu erhöhen.

Wir freuen uns, wenn auch Sie 
unser Anliegen teilen und so 
noch viele weitere Menschen 
davon erfahren. In den nächsten 
Wochen werden wir in unseren 
Social Media Kanälen (auf Seite 
4 verlinkt) auch immer wieder 
Projekte der Natureheart Foun-
dation for Kids vorstellen, um 
Ihnen zu zeigen, was die Stiftung 
bewegt .
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Neue Netzleitstelle unterstützt die zu- 
verlässige Energieversorgung

Städtische Werke Lauf

Dieter Schumann GmbH

Die Städtischen Werke Lauf 
sind der Ansprechpartner für 

regionale Haushalte und Unter-
nehmen, wenn es um die Versor-
gung mit Strom, Erdgas, Wasser 
oder Wärme geht. Dabei steht die 
Nähe zu den Kunden immer an 
oberster Stelle, somit entsprechen 
die Leistungsangebote genau den 
Bedürfnissen der Kunden in der 
Region.

Um eine zuverlässige Versorgung 
der Bevölkerung und der Indus-
trie zu gewährleisten, setzen die 
Städtischen Werke auf modernste 
Steuerungs- und Anlagentechnik. 
Die Netzleitwarte in der Sichart-
straße wurde nun komplett erneu-
ert und mit neuen elektrisch hö-
henverstellbaren Schreibtischen 
mit entsprechender Monitor Re-
ling ausgestattet.

Mit natürlichen Materi-
alien und vielfältigen 

Möglichkeiten zur Individua-
lisierung wird die HomeLine 
Serie zum Wohlfühlfaktor 
in Ihrem Büro oder Home-
Office.

OKA HomeLine ist eine neue 
Serie von Tischen und Stau-
raumlösungen, die  OKA Bü-
romöbelqualität mit wohnli-
chem Design verbindet. Ob 
als Arbeitstisch im Home-
Office, als Bench-Lösung 
im Großraumbüro oder als 
Hochtisch in der Teeküche 
– die trendigen Tische dieser 
Serie sind nicht zuletzt durch 

Die neuen Schreibtische, des Her-
stellers Leuwico sind speziell auf 
die Anforderungen einer Leitstelle 
ausgelegt und überzeugen mit er-
gonomischen und funktionalen Ei-
genschaften. So können die Mitar-

Erweiterung & Aktualisierung der Unternehmens-IT

Die ds Dieter Schumann GmbH 
ist eines der größten Makler-

büros für Kapitalanlagen, Finan-
zierungen und Versicherungen im 
süddeutschen Raum. Um den täg-
lichen Aufgaben gerecht zu wer-
den benötigt es eine moderne und 
zuverlässige IT-Ausstattung. Dar-
um hat sich das Unternehmen zu 
einer Aufrüstung der bestehenden 
EDV-Anlage entschieden. Dazu be-
kam der physikalische Server mehr 

Speicherplatz und die bereits einge-
setzten Softwarelösungen wurden 
in diesem Zuge aktualisiert. Zudem 
kommt nun Microsoft 365 zum Ein-
satz, wodurch den Mitarbeitern im-
mer die aktuellen Office Anwendun-
gen zur Verfügung stehen. Auch die 
Client-Hardware wurde durch neue 
Dell Geräte ausgetauscht. Die EDV-
Umstellung erfolgte in Zusammen-
arbeit mit Sarah Schumann, die das 
Netzwerk somit administrativ über-

nimmt. Die Durchführung erfolgte 
mit einem positiven Ergebnis und 
ohne ungeplante Ausfallzeiten.

ihre Variantenauswahl flexibel 
einsetzbar. 

Insbesondere der gelungene Ma-
terialmix der HomeLine Tische, 
bei dem Echtholz und Kork mit 
Metall und Melaminoberflächen 
in Einklang gebracht werden, er-
öffnet zahlreiche Gestaltungs- 
und Anwendungsmöglichkeiten. 
Diese Möglichkeiten bieten glei-
chermaßen die OKA HomeLi-
ne Stauraumlösungen, die im 
Hinblick auf ihre Designsprache 
Tradition und Natürlichkeit mit 
Modernität verbinden, wodurch 
sich die multifunktionalen Möbel 
auch für den Wohnbereich ideal 
eignen.

beiter in ihrer neuen, modernen 
Netzleitstelle alle Anlagen der 
Bereiche Strom, Wasser und 
Gas überwachen und bei Fehl-
funktionen schnellstmöglich 
Gegenmaßnahmen einleiten.

Einzigartiges Design mit Wiedererkennungswert
Gemeindeverwaltung Berg

Die Gemeinde Berg liegt im 
Herzen der Oberpfalz. Mit 

über 8.000 Einwohnern und 34 
Ortsteilen ist sie eine der größten 
Gemeinden im Landkreis Neu-
markt i.d.Opf. Aufgrund der Nähe 
zum Ballungsraum Nürnberg-
Fürth-Erlangen ist auch weiterhin 
mit Wachstum zu rechnen. Um 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
der Gemeinde und denjenigen, 

OKA HomeLine verbindet
Tradition mit Modernität

IDEAL Luftreiniger
Beste Technologie für saubere Luft

Unser Leben spielt sich vor 
allem in den Wintermona-

ten noch mehr in geschlosse-
nen Räumen ab, weil es drau-
ßen einfach ungemütlich und 
kalt ist. Die Luft, die wir im Büro 
und auch zuhause einatmen, 
ist aber oftmals mit einer Men-
ge verschiedenster Partikel wie 
z.B. Bakterien, Viren, Pollen, 
Krankheitserregern und Fein-
staub, die man weder sehen 
noch riechen kann, belastet. 

Dagegen können Luftreiniger 
von IDEAL helfen. Sie entfer-
nen mit speziell entwickelten 
HEPA-Filtern Schadstoffe aus 
der Luft, die krank machen 
können. So wird die Konzent-
ration von Viren und Bakterien 

deutlich reduziert und Allergene, 
Pollen, Feinstaub sowie unange-
nehme Gerüche entfernt. Luftrei-
niger verbessern die Luftqualität 
deutlich und verhelfen Mitarbeitern 
und Kunden zu einer besseren Ge-
sundheit, mehr Leistungsfähigkeit 
und einem höheren Wohlbefinden. 
Denn jeder möchte saubere Luft im 
Alltag einatmen.

IDEAL bietet verschiedene Luft-
reiniger-Modelle an, die für unter-
schiedliche Räumlichkeiten geeig-
net sind. Kleinere Modelle eignen 
sich gut für das Home-Office, War-
tezimmer, sowie Therapieräume 
und größere Geräte reinigen die 
Luft effizient in Großraumbüros, 
Konferenzräumen oder Restau-
rants.

die es noch werden wollen, die 
notwendigen Informationen ge-
bündelt und strukturiert zur Ver-
fügung stellen zu können hat sich 
die Gemeinde für eine Neuaufla-
ge des Webauftritts entschieden.

Dazu hat die Grasenhiller GmbH 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde und einem externen 
Dienstleister in einer umfangrei-

chen Konzeptionsphase ein indi-
viduelles Design entwickelt, das 
die Ideen und Wünsche der Ge-
meinde beinhaltet und sich von 
anderen Gemeinden deutlich ab-
hebt. Ein besonderes Augenmerk 
wurde auf den Wiedererken-
nungswert gelegt, der durch den 
Goldton aus dem Wappen sowie 
passenden Blau- und Grautönen 
geschaffen wird.

Eine weitere Herausforderung 
war es alle Informationen, wel-
che für die Einwohner interessant 
sind, strukturiert und sinnvoll in 
eine Navigations- und Seiten-
struktur zu sortieren. Dies konnte 
durch eine aufgeräumte Navi-
gation, sowie durch die modula-
re Seitenstruktur mit verschie-
densten Elementen umgesetzt 
werden. Die Nutzer der Website 
haben die Möglichkeit über die 
Suche zielgerichtet nach Themen 
zu suchen und durch die zusätz-
liche Zuständigkeitssuche direkt 
den richtigen Ansprechpartner zu 
finden.

www.berg-opf.de

© OKA Büromöbel

© Shutterstock / IDEAL
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IMPRESSUM

Immer mehr Menschen in 
Deutschland sitzen jeden Tag 

viel zu lange auf dem Bürostuhl, 
im Auto oder auf dem Sofa und 
gefährden somit ihre Gesundheit. 
Durch das Arbeiten im Home-Of-
fice sitzen viele Arbeitnehmer noch 
länger, da der Arbeitsweg wegfällt 
oder sie beispielsweise nicht mehr 
aufstehen müssen, um einen Kol-
legen etwas zu fragen.
Daran wird sich - trotz höherer Agi-
lität und von Raum und Zeit gelös-
ten Arbeitsformen leider auch auf 
absehbare Zeit nicht viel ändern. 
Was sich aber gut ändern lässt, ist 
die Art und Weise wie wir bei der 
Arbeit sitzen.

Wenn wir mehrere Stunden am 
Tag sitzen, verlangen wir sehr viel 
von unserem Körper, beispiels-
weise dem Rücken, sowie dem 
Nacken- und Schulterbereich. Ein 
ergonomischer Bürostuhl, der dy-
namisches Sitzen fördert, sollte 
deshalb zur Grundausstattung in 
jedem Home-Office und an jedem 
Büroarbeitsplatz gehören. Dadurch 
wird die Wirbelsäule entlastet und 
die Gefahr von Verspannungen so-
wie Kopfschmerzen verringert.

Doch wie wird der ergonomische 
Bürostuhl richtig eingestellt, damit 
er auch seinen Sinn und Zweck 
vollkommen erfüllt? Unser Partner 

die Dauphin Human Design Group 
bietet dafür einen kostenlosen Ar-
beitsplatzcheck an, mit dem jeder 
seine Sitzhaltung bewerten lassen 
kann. Anhand von Bildern lässt 
sich die derzeitige Arbeitshaltung 
auswählen, am Schluss wird an-
gezeigt, was bereits richtig macht 

wird und wo noch Verbesserungs-
bedarf beim Sitzen besteht.

Ebenso können Sie dort sehen, 
wie der Schreibtisch eingestellt 
werden sollte und die Arbeitsmit-
tel am besten angeordnet wer-
den.

Prozessvereinfachung beim Scannen und Archivieren

IT- & Softwarelösungen    Termine 
Anmeldung auf grasenhiller.de:

 Mi. 19. Januar 2022
 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

 Mi. 16. Februar 2022
 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Webinar über das digitale 
Medium Microsoft Teams

Machen Sie den Arbeitsplatzcheck

Neue funktionale Möblierung
Sozialbürgerhaus Weiden

Die Grasenhiller GmbH hat 
im September 2021 das 

Sozialbürgerhaus in Weiden 
mit neuen, funktionalen Mö-
beln ausgestattet. Im Sozi-
albürgerhaus in Weiden sind 
diverse Ämter und Stellen 
untergebracht, an die sich 
die Bürger der Stadt Weiden 
bei Anliegen und Problemen 
wenden können. In Zukunft 

können die Mitarbeiter der Stadt 
Weiden ihre Bürgerinnen und Bür-
ger an ihren neuen Arbeitsplätzen 
willkommen heißen.

Es wurden insgesamt 50 Arbeits-
plätze mit höhenverstellbaren 
Schreibtischen und persönli-
chem Stauraum des Herstellers 
NowyStyl ausgestattet. Für künfti-
ge Besprechungen unter Kollegen 

Insgesamt fünf Auszubildende 
der Grasenhiller GmbH haben 

ihre Abschlussprüfung vor der In-
dustrie- und Handelskammer er-
folgreich abgelegt.

Zu den Absolventen gehören eine 
Mediengestalterin, ein Kaufmann 
für Büromanagement, ein Fachin-
formatiker für Systemintegration 
und zwei Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung. Ihnen wur- 
de das Abschlusszeugnis über-
reicht und sie wurden für ihre Leis-
tungen gelobt.

In der Ausbildung bei Grasenhiller 
erlernen die Auszubildenden die 
Bausteine Ihres Berufes und wer-

Erfolgreicher
Ausbildungsabschluss

den fundiert auf das Arbeitsle-
ben vorbereitet. Alle Auszubil-
denden haben sich im Verlauf 
ihrer Ausbildung mit viel En-
gagement großes Fachwissen 
angeeignet. Dabei konnten sie 
auch von der langjährigen Er-
fahrung der Kolleginnen und 
Kollegen profitieren, die die 
jungen Berufsanwärter in den 
verschiedenen Abteilungen 
unterstützt haben.

Wir freuen uns sehr für unse-
re Auszubildenden, wünschen 
Ihnen viel Erfolg auf Ihrem 
weiteren Berufsweg und eine 
tolle Zukunft in unserem Un-
ternehmen.

und auch für den Kontakt mit den 
Bürgerinnen und Bürgern wurden 
noch kleine Besprechungstische 
und Besucherstühle geliefert.
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Folgen Sie
uns schon?

Grasenhiller Adventskalender 2021
Hinter jedem Türchen verste-

cken sich niedliche Bastel-
anleitungen, leckere Rezepte und 

lustige Challenges rund um die Ad-
ventszeit, die unsere Mitarbeiter mit 
viel Liebe für Sie vorbereitet haben. 

Das dürfen Sie nicht verpassen! Am 
besten sehen Sie sich jedes Tür-
chen  auf Instagram genau an, denn 

dort sind kleine Hinweise versteckt, 
die Sie für die große Überraschung 
im 24. Türchen benötigen.
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