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Editorial · 01

Liebe Leserinnen, liebe Leser.  

Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Nichts ist  
beständiger als der Wandel“.

Seit Februar 2020 kommt diesem Satz in Bezug auf 
die Arbeitswelt eine besondere Bedeutung zu. Der 
Hilferuf nach ausbalancierten Gestaltungskonzep-
ten wird kaum leiser, vor allem wenn Themen wie 
Akustik, Arbeitssicherheit, Hygieneschutz und die 
damit verbundene neue, wirksame räumliche Klar-
heit von bestehenden Arbeitswelten inmitten einer 
1,5-Meter-Social-Distancing-Belegschaft auf der 
vordringlichen Unternehmens-Agenda stehen. 

Es verwundert daher auch keineswegs, dass sowohl 
akustische sowie ergonomische Konzepte im Büro 
und, mittlerweile ein eminent wichtiger Faktor, im 
Homeoffice unaufhaltsam auf dem Vormarsch sind. 
Die Gesundheit der Mitarbeitenden nicht zu gefähr-
den, steht dabei selbstverständlich im Vordergrund. 

Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung verwandeln 
die Akustik-Experten von ProCom-Bestmann mit 
Kreativität, spannenden Denkanstößen und posi-
tiven Inspirationen, nicht nur in turbulenten Zeiten 
wie diesen, aktuelle Arbeitsplätze nachhaltig in  
moderne, vor allem jedoch sichere Erlebniswelten. 

Mit unserem Credo – sich im Büro wohlfühlen wie 
Zuhause und Zuhause so effektiv arbeiten wie im 
Büro – wünsche ich Ihnen nun entspanntes Infotain-
ment beim Durchblättern.

Jens Bestmann
Geschäftsführer, ProCom-Bestmann GmbH & Co. KG

»  Attraktives Arbeitsumfeld  
im Büro und Zuhause «
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02 · Raumakustik
Akustische Wellness-Parade  
für Augen und Ohren

Bei der Raumgestaltung nimmt das Bedürfnis nach einem ruhigen und ansprechenden  
Umfeld einen immer größeren Stellenwert ein.
Genau das schaffen wir für Sie durch raumakustische Gestaltung von Kindergärten, 
Schulen, öffentlichen Räumen, am Arbeitsplatz und Zuhause.

https://www.procom-bestmann.de/
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Headsets · 03
Hochwertiges Equipment 

für moderne  
Arbeitsplatzkommunikation

Ein Headset ist in erster Linie das  
ultimative Kommunikationstool und ein  

wichtiger Baustein erfolgreicher  
Unternehmen. 

Die Nutzer der schnörkellosen Design- 
Schönheiten dürfen sich auf überragende  

Klangqualität, ganztägige Leistung  
sowie erstklassigen Komfort freuen. 

https://www.procom-bestmann.de/
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04 · Konferenzsysteme

Produktive Meetings per Audio- oder Video-
konferenz sind der Schlüssel für effiziente 

Zusammenarbeit, unabhängig von  
räumlicher Distanz und Entfernung. 

Diese benutzerfreundlichen, technisch  
brillanten Lösungen steigern die  

Produktivität und senken Kosten.

Intelligente Lösungen für  
standortunabhängige Flexibilität

https://www.procom-bestmann.de/
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05 · Hygienekonzepte 06

Effiziente Luftreiniger 
und weitere  

ausgezeichnete  
Hygienekonzepte

Hygiene- sowie Infektionsschutzvorschriften wurden im 
letzten Jahr deutlich verschärft. Oberste Priorität gilt 
nun durchdachten, nachhaltigen Lösungen. Hier bieten 
sich innovative, stabile Trennwand-Systeme für optima-
le Aufteilung und gleichzeitig weiterhin strukturierter 
Arbeitsweise geradezu ideal an. 

Der Fokus ist dabei einzig und allein auf ein Ziel ausge-
richtet – Vermeidung von Gruppierungen. 
Darüber hinaus sorgen wirkungsvolle Luftreiniger dafür, 
dass krankhafte Übertragungen jedweder Art maßgeblich 
reduziert werden. Dank modernster Plasma-Technologie 
werden Viren und Bakterien nahezu vollständig aus der 
Raumluft gefiltert.

Jedes Homeoffice 
ist ein Unikat

Der Begriff Homeoffice und dessen aktueller Stellenwert er-
fährt eine Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Für Millionen von  
Beschäftigten hatte sich in Nullkommanichts der Arbeits- sowie 
Lebensrhythmus verändert, gewaltig sogar. Nichtsdestotrotz  
erklärten 80 Prozent der Befragten, welche aktuell von zu Hause 
aus tätig sind, überwiegend zufrieden zu sein. 

Letzten Endes war es auch schon vor der Pandemie eine Wert-
schätzung seitens der Arbeitgeber, zudem werden bei manchen 
Homeoffice-Workern ungeahnte Kräfte in Bezug auf Produktivität 
freigesetzt. 

Dennoch: der Aspekt, Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz,  
speziell im Homeoffice, wurde und wird weiterhin unterschätzt. 
Exakt jener aber spielt eine bedeutende Rolle, sind doch  
neben professionellem, technischem Equipment auch ein richti-
ger Schreibtisch sowie ein optimaler Bürostuhl genauso wichtig, 
damit vorbeugend die Gesundheit der Mitarbeitenden, für die 
ausschließlich der Arbeitgeber Verantwortlichkeit trägt, nicht  
gefährdet wird.

Homeoffice · 06

https://www.procom-bestmann.de/


Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über uns.

Newsletter
Unternehmensgeschichte 

 Informationen zu Covid-19 Hygienekonzepten im Büro

Oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf. 
Wir beraten Sie gerne.

ProCom-Bestmann GmbH & Co. KG
Hattenhäuser Weg 8  |  34311 Naumburg
Tel. 05625 92 39 700  |  info@procom-bestmann.de  |  www.procom-bestmann.de

https://twitter.com/ProComBestmann
https://twitter.com/ProComBestmann
https://www.procom-bestmann.de/newsletter-anmeldung/
https://www.procom-bestmann.de/unternehmen/
https://www.procom-bestmann.de/covid-19-schutzloesungen-buero/
https://www.procom-bestmann.de/team/
https://www.facebook.com/ProComBESTMANN
https://twitter.com/ProComBestmann
https://www.xing.com/pages/procom-bestmann
https://www.linkedin.com/company/procom-bestmann/
https://www.youtube.com/channel/UCVeuHtUbYwbClySGKDwVnLw
https://www.procom-bestmann.de/
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