Initiative

Am Stand des I.O.E.-Partners ROHDE & GRAHL konnten die Besucher Orgatec-Neuheiten gleich selbst ausprobieren.

Prima Oﬃce
Die Initiative Oﬃce-Excellence auf dem Oﬃce Forum
Auch in diesem Jahr zeigte die Initiative Oﬃce-Excellence (I.O.E.) auf dem Oﬃce Forum mit vielen
Beispielen, wie das Arbeiten im Büro gesünder, nachhaltiger, produktiver und angenehmer – kurzum
exzellenter – werden kann.
Am 24. und 25. Oktober 2008 fand das Office Forum – wie schon vor zwei Jahren – im
Rahmen der Orgatec, Europas größter Büromesse, in Köln statt. Office Professionals aus
ganz Deutschland hatten Gelegenheit, sich
über aktuelle Fachthemen rund ums Büro zu
informieren. Die I.O.E. trat nicht nur als Mitveranstalter auf, sondern bot sehr praxisnah
Information, Beratung und Anleitung für exzellenteres Arbeiten im Büro.

dem zum Schweizer Büromöbel-Spezialist
Giroflex. Die Teilnehmer konnten sich über
Neuheiten informieren und einige Modelle selbst ausprobieren. Dieser ungewöhnliche Messebesuch war auch für die beteiligten Aussteller ein wertvoller Input – kommen Office Professionals, die ganz unvoreingenommen Produkte auf Aussehen und
Alltagstauglichkeit testen, sonst doch eher
selten auf die Orgatec.

Office Professionals meet Orgatec

Prima Office

Einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Office Forums fand ein Seminar- und Messetag für Interessierte statt. Denis Steker, Produktmanager der Orgatec, stellte Konzept
und Anspruch der diesjährigen Orgatec vor
und fasste die wichtigsten Messehöhepunkte zusammen. Der von der I.O.E. organisierte
Rundgang zu ausgewählten Messeständen
führte zu den beiden I.O.E.-Partnern ROHDE & GRAHL sowie König + Neurath, außer-

Auch in diesem Jahr war die I.O.E. erfolgreich mit der Ausstellung „Prima Office“
auf dem Office Forum vertreten. Die Partner zeigten hier praktische Lösungen für
ein ergonomisches, gesundes und produktives Arbeiten im Büro. Neben Information und Beratung zum optimalen Sitzen und Stehen sowie zur richtigen Positionierung von Arbeitsmitteln wurden auch
ganz praktische Hinweise zur individuellen
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Einstellung von Stuhl, Tisch und Monitor gegeben. Großen Zulauf fand die Schreibkraftmessung des I.O.E.-Partners STAEDTLER, der
anhand der ermittelten Werte Empfehlungen gab, welches Schreibgerät (Kugelschreiber, Fineliner oder Bleistift) jeweils
das passende ist und worauf man beim
ergonomischen Schreiben achten sollte. Wie wichtig die Steh-Sitz-Dynamik im
Büroalltag ist, erklärte der I.O.E.-Partner
officeplus an praktischen Beispielen. Für
die Besucher, die bisher keinen Zugang
zu Stehpulten hatten, wurden die richtige Nutzung und passende Einsatzmöglichkeiten anschaulich erklärt. Allen, die
ein Stehpult einmal in der Praxis ausprobieren wollten, wurde ein Exemplar zu einem vierwöchigen, kostenlosen Test zur
Verfügung gestellt. Die Besucher konnten außerdem testen, wie „reines“ Wasser schmeckt. Revos Watercooler stellte
als I.O.E.-Partner das beliebte „pure water“
zur Verfügung.
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