Unternehmen raumplan

Vogel: Wenn sich ein Unternehmen für ein Pro-

„Geiz ist geil, das scheint
immer noch das Motto zu sein,
nach dem der Markt häufig
funktioniert. Aber der Spruch
stimmt nicht, denn Geiz
ist einfach nur dumm.“

dukt entschlossen hat, ist es extrem wichtig,
dass der Anwender, also der Mitarbeiter, den
Umgang mit diesem Produkt erlernt und darin
geschult wird. Das heißt, man muss sich die Zeit
nehmen, ihm genau zu erklären, warum er was
wie einstellen muss.
Auch wir müssen uns ständig weiterbilden,
damit wir immer über das neuste Wissen über
Anthropometrie und Ergonomie verfügen und
es weitergeben können. Wir stellen immer

Ehrhard Vogel, Firmenchef und
Geschäftsführer im Reutlinger Bürofachhandelsunternehmen raumplan

wieder fest, dass unheimlich viel Halbwissen
vermittelt wird. Doch darf es hier keine Kompromisse geben: Halbwissen ist falsch und in
diesem Fall sogar schädigend.

Frischzellenkur für das Büro

Das Motto des Reutlinger Bürofachhandelsunternehmens raumplan ist: „Leben.
Arbeiten. Wohlfühlen.“ Wie sich das Unternehmen von anderen unterscheidet,
erklärt uns Firmenchef und Geschäftsführer Ehrhard Vogel in einem Interview.
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FACTS office: Wie würden Sie als Kunde vorge-

nach nie teuer – und doch in jedem Preisseg-

rück, den Markt am eigenen Fachhandel vor-

hen, der sein Büro neu einrichten möchte?

ment zu finden.
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FACTS office: Durch welche Alleinstellungs-

FACTS office: Eines Ihrer Kernthemen ist das

vielmehr nicht Begriffe wie Langlebigkeit, So-
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Coaching und die Motivation von Mitarbeitern.
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Sie befähigt, richtig zu fahren.

unsere Leistungen und Waren auch den Preis,
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Handel und Kunde. Noch wichtiger sind aber
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Mitarbeiter kämpfen, sind das
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Entscheidung veranlassen

Realität: Produktgruppen, die am Markt „nicht

Austausch von Denkansätzen entstehen.

Maßstab nicht nur der Preis ist.

können.

laufen“, werden wieder herausgenommen;
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den wir ausschreiben: Wäre das nicht einfach

FACTS office: Was ist für Sie das Wichtigste in

gut und richtig?

einem Unternehmen?

Vogel: Das Wichtigste, das ein Unternehmen
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