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Das ASSMANN Prinzip. Gute Arbeit.
The ASSMANN principle. Good work.

Einführung | Introduction

Inhalt
Contents

Ein guter Arbeitsplatz zeichnet sich dadurch aus, dass er möglichst exakt die 
Anforderungen seiner Nutzer abbildet. Eine perfekt abgestimmte Büromöblierung  
ist leistungsfördernd und unterstützt funktionierendes Teamwork und somit ein  
Mehr an Zufriedenheit. Gemeinsam mit dem qualifizierten Fachhandel bietet  
ASSMANN seinen Kunden individuelle Beratung, detaillierte Planung und höchste 
Produktqualität, um Arbeitsplätze in ihrem jewei ligen Funktionszusammenhang 
optimal auszustatten. Professionelle Konzeptionierung und zuverlässige Reali - 
sierung bei hohem Servicestandard kennzeichnen unsere kundenorientierte  
Unternehmensphilosophie.

A good workplace stands out by meeting the needs of its users to the best  
extent possible. Perfectly-adapted office furniture promotes productivity and 
supports effective teamwork to bring about more job satisfaction. Together  
with qualified specialists, ASSMANN provides its customers with personalised 
consulting, detailed planning and the highest product quality in order to optimally 
furnish working spaces for their intended function. Professional design and reliable 
implementation with a high standard of service distinguish our customer-oriented 
business philosophy.
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Funktionsbereiche | Functional Areas

Die ASSMANN Planungsideen.
ASSMANN Planning Ideas.

Managerbüros
Führungsstil und Persönlichkeit 
räumlich erlebbar machen.

 
Offices for managers
Make your leadership style and 
personality perceptible.

Projektarbeitsplätze
Intelligente Arbeitsplatzvernetzung für  
mehr Flexibilität.

 
Project workspaces
Intelligent workplace networking for  
increased flexibility.

Pausen- und Relaxzonen
Ansprechende Raumgestaltung für entspannende 
oder schöpferische Arbeitspausen.

 
Break and relaxation areas
Attractive interior design for relaxing or  
productive breaks from work.

Konferenz- und Meetingzonen
Gut kommunizieren in einem gelungenen Zusammen-  
spiel von Atmosphäre, Komfort und Ausstattung.

 
Conference and meeting areas
Furnishings that combine atmosphere and comfort  
ensure good communication.

Sachbearbeiterplätze
Durchdachte Funktionalität für  
optimierte Arbeitseffizienz.

Workspaces for  
administrators
Well-thought-out functionality  
for optimal efficiency.

Empfangs- und Wartezonen
Der erste Eindruck zählt. Den Besucher 
bestmöglich willkommen heißen.

 
Reception and waiting areas
First impressions count. Give your visitors the 
best welcome possible.

Erfahren Sie mehr über die ASSMANN Planungsideen:
Find out more about ASSMANN planning ideas: 
www.assmann.de/planungsideen

Beraterarbeitsplätze
Funktionale Lösungen und ein attraktives 
Ambiente für produktive Gespräche.

Workspaces for  
consultants
Functional solutions and an attractive 
ambience for productive meetings.
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Guter Empfang. Bleibender Eindruck.
Good reception. A lasting impression.

Empfangs- und Wartezonen
Die Empfangszone prägt den ersten Eindruck des 
Be suchers. Ist diese ansprechend gestaltet und gut 
organisiert, vermittelt sie Professionalität und Kunden-
orientierung. Sitzmöbel und Tische für den Wartebereich 
sollten sich harmonisch in den Empfangs- und Eingangs-
bereich des Unternehmens einfügen, um entstehende 
Wartezeiten angenehm zu gestalten. Im Wartebereich 
haben Besucher Zeit, um sich Raum und Einrichtung 
genauer anzusehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um  
Ihr Unternehmen positiv von anderen abzuheben.

Reception and waiting areas
A visitor gets his or her first impressions in the reception 
area. An attractively-designed and well-organised 
reception area lends a sense of professionalism and 
customer focus. Seating and tables in the waiting area 
should blend harmoniously into the reception and 
entrance area of the company to make waiting times as 
pleasant as possible. While waiting, visitors will have time 
to closely observe the space and furnishings. Use this as 
an opportunity to set your company apart from others.

Funktionsbereiche | Functional Areas
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Führungsstil sichtbar machen.
A visible leadership style.

Managerbüros
Ein Managementarbeitsplatz fungiert als Spiegelbild seines Nutzers. Führungsstil 
und Persönlichkeit werden hier erlebbar. Ein Managerbüro sollte die individuellen 
Anforderungen optimal bedienen und gleichzeitig ein geschmackvolles und reprä-
sentatives Gesamtbild vermitteln. Ein stimmiges Arrangement aus Gestaltung, 
Komfort und Funktionalität.

Offices for managers
A manager’s workspace reflects its user. Leadership style and personality are shown 
here. A manager’s office should optimally serve individual needs and at the same 
time provide a tasteful and representative overall picture. A harmonious arrangement 
of form, comfort and functionality.

Funktionsbereiche | Functional Areas
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Erwartungen erfüllen.
Meet expectations.

Beraterarbeitsplätze
Ideal konzipierte Beraterarbeitsplätze erfordern einen freundlich gestalteten  
und ungestörten Kommunikationsbereich. Gut geplant unterstützen sie den  
Dialog und die Ziele der Beratungstätigkeit. ASSMANN bietet für beide Seiten  
des Tisches – für Berater und Besucher – optisch und funktional passende  
Lösungen. Interaktion unter besten Voraussetzungen.

Workspaces for consultants
The ideal design for consulting workspaces requires an undisturbed  
communication area in a friendly design. Good planning supports the  
dialogue and aims of consultation activities. ASSMANN has visually and  
functionally suitable solutions for both sides of the table – for consultants  
and visitors. The best conditions for interaction.

Funktionsbereiche | Functional Areas
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Beste Voraussetzungen sind individuell.
The best requirements are personal.

Sachbearbeiterplätze
Der Funktionsbereich Sachbearbeitung umfasst vielfältige technisch, administrativ 
und kaufmännisch geprägte Aufgaben. Er ist häufig das Herzstück eines Büros. 
Dementsprechend relevant ist es, durch intelligent ausgestattete Arbeitsplätze 
ergonomisches, flexibles und konzentriertes Arbeiten zu gewährleisten. Gute 
Einrichtungskonzepte erleichtern die täglichen Arbeitsprozesse und steigern auf 
diese Weise nachhaltig die Produktivität.

Workspaces for administrators
The back office function comprises a wide variety of technical, administrative and 
commercial activities. It is often the heart of the company. It therefore makes sense 
to intelligently furnish the workspace in order to guarantee ergonomic, flexible and 
focussed work. A good furnishing concept makes day-to-day working processes 
easier and increases productivity in a sustainable way.

Funktionsbereiche | Functional Areas
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Flexibel und dynamisch.
Flexible and dynamic.

Projektarbeitsplätze
Um Projekte zielorientiert umzusetzen, sind ein Höchstmaß an  
Flexibilität und vereinfachte Kommunikation am Arbeitsplatz un- 
verzichtbar. Die Ausstattung des Büros sollte den dynamischen  
Prozessen entgegenkommen. ASSMANN realisiert intelligente  
Arbeitsplatzvernetzung in innovativem Design, die dem Nutzer alle  
Funktionen einer Kommunikationszentrale zur Verfügung stellt.

Project workspaces
In order to fully achieve the goals of any project, a high degree of  
flexibility and easy workplace communication are indispensable.  
The office should be fitted out to accommodate these dynamic  
processes. ASSMANN’s innovative designs achieve intelligent  
workplace networking to provide all the functions of a communi- 
cations centre for the user.

Funktionsbereiche | Functional Areas
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Wissen und Kommunikation mehr Raum geben.
More room for knowledge and communication.

Konferenz- und Meetingzonen
In Konferenz-, Meeting- und Seminarbereichen werden wichtige Inhalte besprochen  
und zentrale Entscheidungen getroffen. Hierfür ist ein passendes Ambiente erforderlich, 
das sowohl atmosphärisch als auch durch einen gewissen Grad an Komfort zu über-
zeugen vermag. Die Funktionalität ist ein weiterer wesentlicher Aspekt, um für Vorträge 
und technikgetragene Präsentationen bei Team-Meetings und Kunden-Präsentationen 
beste Voraussetzungen zu schaffen.

Conference and meeting areas
Conference, meeting and seminar areas are where important topics are discussed  
and vital decisions are made. A suitable ambience is required to facilitate this, one that 
leaves users impressed by the atmosphere and level of comfort. Functionality is a further 
significant aspect in creating the best conditions for holding talks and giving presenta-
tions supported by technology in team meetings and customer pitches.

Funktionsbereiche | Functional Areas
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Kreative Unterbrechungen.
Creative interruptions.

Pausen- und Relaxzonen
Pausen sind wichtig, um abzuschalten, neue Energie zu schöpfen und anschließend wieder 
konzentriert und produktiv zu arbeiten. Das Umfeld, in dem die Auszeiten stattfinden, ist  
dabei von zentraler Bedeutung. Ein stimmiges, freund liches Gesamtkonzept leistet einen ent- 
scheidenden Beitrag zur positiven Stimmung und Entspannung. ASSMANN bietet in seinem 
Produktportfolio eine Auswahl an stilvollen Loungemöbeln – für mehr Ruhe und Erholung.

Break and relaxation areas
Breaks are important to allow you to switch off for a while and replenish your energy before 
returning to work refreshed and able to concentrate and be productive. Your surroundings 
during these breaks are of major importance. A harmonious and friendly overall design 
concept makes a crucial contribution to a positive atmosphere and relaxation. ASSMANN’s 
product portfolio contains a range of stylish lounge furniture – for more peace and relaxation.

Funktionsbereiche | Functional Areas
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Büro und Ambiente: Akustiklösungen
Das Thema Raumakustik ist ein wesentlicher Aspekt leistungsfördernder Arbeitsbedin-
gungen. Speziell im Fall von Open-Space-Flächen. Offene Bürostrukturen fördern den 
schnellen Austausch zwischen den Nutzern, setzen auf mehr Flexibilität. Diese Vorteile 
gehen jedoch einher mit einem höheren Geräuschpegel. ASSMANN bietet akustisch 
wirksame Lösungsansätze für Möblierung, Raumgliederung, Wand und Decke. Diese 
lassen sich problemlos in vorhandenen Raumstrukturen realisieren und fungieren 
zugleich als eine dekorative Aufwertung des Raumambientes.

Office and ambience: acoustic solutions
Room acoustics are a significant aspect of working conditions that inspire good perfor-
mance. This is especially true for open-plan areas. Open office structures promote faster 
communication between users and allow for more flexibility. These advantages, however, 
go hand in hand with increased background noise. ASSMANN offers acoustically-effective 
approaches to solving this problem for furnishings, space division, walls and ceilings. 
These can be easily implemented using existing structures within the space and also act 
as a decorative enhancement to the ambience.

Einrichtungsthemen | Topics in furnishings

In Ruhe arbeiten.
Work in peace.

    Akustikbilder

Stellwände 
              Deckenabsorber

        Trennwände
                    Akustikfronten

Erfahren Sie mehr über die ASSMANN Akustiklösungen:
Find out more about ASSMANN acoustic solutions: 
www.assmann.de/akustik

Schnitt

52

30 16 5 1

Acoustic images  
Panelling 
Ceiling absorbers
Partition walls
Acoustic fronts
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Ergonomie: Steh-Sitz-Arbeitsplätze
Zahlreiche Studien belegen es: Die häufig sten gesundheitlichen Probleme am 
Arbeitsplatz sind Rückenschmerzen und Verspannungen. Bewegungs arme, 
überwiegend im Sitzen verrichtete Tätigkeiten gehören zu den Haupt ursachen  
für dauerhafte Schädigungen der Wirbelsäule. Diese Schädigungen sind nicht  
nur schmerzhaft, sondern auch teuer: Insbesondere Muskel- und Skeletter-
krankungen führen zu überdurchschnittlich hohen Krankheits- und Fehlzeiten  
am Arbeitsplatz.

Ergonomics: Sit / stand desks
Many studies have shown that the most frequent health problems in the workplace 
are back pain and tension. Activities involving little movement, mostly undertaken 
in a seated position, are one of the main causes of permanent spinal damage. 
Such damage is not only painful but also expensive: muscular and skeletal 
ailments in particular lead to above-average rates of absence due to sickness.

In Bewegung bleiben.
Stay in motion.

Erfahren Sie mehr über die Ergonomie am Arbeitsplatz:
Find out more about workplace ergonomics: 
www.assmann.de/steh-sitz-arbeitsplaetze

Einrichtungsthemen | Topics in furnishings
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Die ASSMANN Produktfamilie.
The ASSMANN Product Family.

Intavis
Stauraumsystem. 
Schlichte Eleganz.

Storage system.
Plain elegance.

TriASS
Schreibtischprogramm. 
Neue Akzente im Büro.

Desk range.
New accents for the office.

Allvia
Stauraumkonzept. 
Funktion. Form. Gestaltung.

Storage concept.
Function. Form. Design.

Antaro
Schreibtischprogramm. 
Formensprache im Fokus.

Desk range.
Focus on style.

Sympas
Schreibtischprogramm. 
Einfach sympathisch.

Desk range.
Simple and appealing.

Viteco
Stellwandsystem. 
Strukturiert arbeiten.

Partitioning system.
Work in a structured  
environment.

Pontis
Kombispezialisten. 
Voller Ideen.

Combination specialists.
Packed with good ideas.

Rondana
Schreibtischprogramm. 
Rundum funktionell.

Desk range.
All-round functionality.

Canvaro
Schreibtischprogramm. 
Das Ergonomiekonzept.

Desk range.
The ergonomic concept.

Syneo
Loungemöbel.  
Wandlungsfähige Lösungen.

Lounge furniture.  
Versatile solutions.

Applica
Docking System. 
Intelligente Arbeitsplatzvernetzung.

Docking system.
Intelligent workplace networking.

Erfahren Sie mehr über das ASSMANN Programm:
Find out more about the ASSMANN range of products: 
www.assmann.de/produkte

Produktfamilie | Product Family
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Unternehmen
               kommunale  

           Verwaltungen
   Universitäten
                                    öffentliche  
               Institutionen

Referenzen | References

Wir lieben Ihre Herausforderungen.
We love your challenges.

Unsere Fachhandelspartner und auf Kundenwunsch die ASSMANN Objekt-
abteilung begleiten jedes Projekt von den Anfängen bis zur Realisierung mit 
konzeptionellen Ideen zu Raumformen, Einrichtungsfaktoren und Möblierungs-
elementen. Auf der Basis Ihrer Anforderungen entwickeln wir individuelle Ent- 
würfe mit Vorschlägen zu Materialien, Farben, Akustik, Bodenbelägen und 
Lichtquellen. Ist ein Entschluss gefasst, garantieren wir mit unserer eigenen 
Logistik und erfahrenen Monteuren eine zuverlässige Umsetzung. Über das 
Projektende hinaus stehen wir und unsere Fachhandelspartner unseren 
Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

Our specialist partners and, if desired by the customer, the ASSMANN Planning 
Department, supervise all projects from their inception through to realisation. 
They bring with them conceptual ideas for filling out your spaces and factors  
to consider for the furnishings and fixtures. On the basis of your requirements 
we develop bespoke designs with suggestions for materials, colours, acoustics, 
flooring and light sources. Once decisions have been made, our in-house 
logistics experts and experienced fitters guarantee reliable completion.  
Even after the project has been completed, we and our specialist partners  
are available at any time to provide advice.

Businesses
Local authorities
Universities
Public institutions

Auszug aus unserer Referenzliste
Alessandro, AOK Niedersachsen, Basalt-Actien-Gesellschaft, Bundes- 
anstalt für Arbeits schutz und Arbeitsmedizin, Burda, CFEL Science, 
Chemische Werke Hüls AG, ConceptX, Deutscher Wetterdienst, FH 
Aachen, FernUni versität Hagen, Gazprom, Gerry Weber International AG, 
GMSH Gebäude management, GNS, HHLA, Hymer, IDT Impfstoffwerk, 
Kvaerner-Warnow-Werft, Landesministerium NRW, Landkreis Rotenburg, 
LBG Landshut, LWK Münster, Libri, Liebherr, IHK Berlin, MAB Anlagenbau, 
Max-Planck-Institut, Minol, Mitteldeutsche Zeitung, Niedersächsischer 
Sportbund, Oberfinanzdirektionen, z. B. Hamburg, Hannover etc., persona 
service, Rheinmetall Defense Electronics, Rhenus, Robert Koch-Institut, 
Schoeller, Schultheiß, Schüller, Siemens, Spreewald-konserven, STABILO 
International GmbH, Stadtverwaltungen, z. B. Essen, Hamburg, Heiden- 
heim, Osnabrück etc., Stadtwerke, z. B. Annaberg-Buchholz, Bielefeld, 
Erfurt etc., Trinkaus + Burkhard, TRW Automotive Electronics and 
Components, Universitäten, z. B. Gießen, Mainz, Oldenburg, Paderborn 
etc., Ueckermünde, Volksbank Garching und Breisgau-Süd, Villeroy  
& Boch, Vodafone, Wago
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Stabilo Cube

Projekt | Project 
Neubau STABILO CUBE 

Standort | Location 
Schwanweg 1 
90562 Heroldsberg

Bauherr | Client 
STABILO International GmbH

Büroraumplaner | Office planners 
mvmarchitekt + starkearchitektur (Köln)

Partner für die Büroeinrichtung
Partner for office fixtures and furnishings 
ambiente & object (Mühlhausen)

offene Strukturen

      klare Formen
open structures
            clear forms

Referenzen | References
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Alessandro

Projekt | Project 
Neubezug von Büroloftflächen 

Standort | Location 
Schwanenhöfe, Düsseldorf

Bauherr und Vermieter | Client and landlord 
Schwanenhöfe Grundstücks gesellschaft mbH & Co. KG

Projektmanagement | Project management 
Holger Schallenberg

Büroraumplanung | Office planning 
Holger Schallenberg und Jens Wehmeyer Innenarchitektur  
in Zusammenarbeit mit ASSMANN Objektabteilung und  
Bürofach handelspartner
Holger Schallenberg and Jens Wehmeyer Interior Architecture in  
cooperation with ASSMANN Planning Department and specialist  
office supply retail partners

Arbeitsplätze | Workspaces 
80 Arbeitsplätze sowie Besprechungs-, Seminar- und Pausenräume
80 workspaces, as well as meeting, seminar and break rooms

Raumtypen | Types of room 
Einzelbüros, Open-Space-Büros, Besprechungsräume, Empfangszonen
Individual offices, open-plan offices, meeting rooms, reception areas

Work  Service  Culture

Arbeit
      Dienstleistung

  Kultur

Referenzen | References
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Landesministerium
State Ministry

Projekt | Project 
Neubezug von Büroflächen
Renovation of office space

Standort | Location 
40213 Düsseldorf

Projektmanagement | Project management 
Projektgruppe Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit  
mit ASSMANN Gebietsverkaufsleiter
Project group for Ministry of Trade and Industry in  
cooperation with ASSMANN area sales manager

Büroraumplanung | Office planning 
Projektgruppe Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit  
mit ASSMANN Objektabteilung
Project group for Ministry of Trade and Industry in  
cooperation with ASSMANN Planning Department

Arbeitsplätze | Workspaces 
300 Arbeitsplätze mit Sitz-Steh-Schreib tischen
300 workspaces with sitting and standing desks

Raumtypen | Types of room 
Überwiegend Einzel- und Doppelbüros, Sonderbereiche  
wie IT- und Besprechungsräume
Mostly single and double offices, special areas such as  
IT and meeting rooms

starke Konzepte
      für große Aufgaben

strong concepts
               for large jobs

Referenzen | References
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Landratsamt
District administrative office

Projekt | Project 
Neubau bzw. Erweiterungsbau 
New build and extension

Standort | Location 
89518 Heidenheim

Bauherr und Projektmanagement | Client and project management 
Landratsamt Heidenheim, Büroraumplanung NEWERKLA, Aalen
Heidenheim District administrative office, office planning NEWERKLA, Aalen

Arbeitsplätze | Workspaces 
112 Schreibtischkonfigurationen und Stauraum
112 desk configurations and storage space

Raumtypen | Types of room 
Einzelbüros, Open-Space-Büros, Besprechungsräume, Empfangszonen
Individual offices, open-plan offices, meeting rooms, reception areas

Bürowelten
          zeitgemäß
   gestaltet Office space with 

          contemporary design

Referenzen | References
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Gerry Weber 

Projekt | Project 
Kreativcenter | Creative centre

Standort | Location 
33790 Halle / Westfalen

Bauherr | Client 
GERRY WEBER International AG

Büroraumplanung | Office planning 
GERRY WEBER Inhouse Planung in Zusammenarbeit mit ASSMANN Objektabteilung
GERRY WEBER in-house planning in cooperation with ASSMANN Planning Department

Arbeitsplätze | Workspaces 
Erdgeschoss: 140 Mitarbeiter, Obergeschoss: 168 Mitarbeiter
Ground floor: 140 staff | Upper floor: 168 staff

Raumtypen | Types of room 
Open-Space-Fläche, Arbeitsplatzkonfigurationen für 3er-Teams, Abteilungs leiterbüros, 
offene und geschlossene Kommunikationsbereiche
Open-plan spaces, workspace configurations for teams of 3, offices for departmental 
managers, open and private areas for communication

       stilvoll

     exklusiv
individuell

stylish  exclusive  individual

Referenzen | References
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Volksbank

Projekt | Project 
Volksbank Breisgau-Süd eG

Standort | Location 
Max-Immelmann-Allee 15, 
79427 Eschbach

Bauherr | Client 
Volksbank Breisgau-Süd eG

Büroraumplanung | Office planning 
PARTNER AG, Offenburg

Fachhandelspartner | Specialist partner 
Streit Service & Solution GmbH & Co. KG,  
Verkaufsbüro Südbaden, Freiburg

          arbeiten
in entspannter 

  Umgebung
work in a relaxed 
               environment

Referenzen | References
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Vor Ort gut beraten.
Excellent local consulting.

Fachhandel | Sales network

Vertriebsnetz
          über 100 qualifizierte
   A-Fachhandelspartner

             in Deutschland
Sales network

over 100 qualified
top specialist retail partners
in GermanyMelle bei OsnabrückMünchen Egelsbach bei Frankfurt

Melle

Bremen

Hamburg

Rostock

Hannover

Kassel
Düsseldorf

Nürnberg

Stuttgart

Berlin

Egelsbach

München

In unseren Showrooms an den Standorten Melle, Berlin, München und Egelsbach 
wird das vielfältige ASSMANN Programm präsentiert. Die Ausstellungen bieten 
Fachhandelspartnern und interessierten Kunden Anregungen zur bedarfsgerech-
ten Büroraummöblierung und kompetente Beratung zu Akustik, Beleuchtung und 
Kommunikationstechnik. Ein weitgestreutes Netz qualifizierter Vertriebspartner 
vertritt ASSMANN im ganzen Land und garantiert gute Beratung vor Ort.

The variety of the ASSMANN range is presented at our showrooms in Melle,  
Berlin, Munich and Egelsbach. These exhibitions provide specialist partners  
and interested customers with inspiration for office furnishings that meet their 
needs along with expert advice on acoustics, illumination and communications 
technology. A large network of qualified sales partners represents ASSMANN 
throughout the country and guarantees you the best advice locally.

Berlin Mitte
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Über alle Grenzen.
Across all borders.

Melle

Bozen

Trento

Wien

Prag

Berlin

Amsterdam

Neuchâtel

London

St. Petersburg

Moskau

Hamont-Achel

Luxemburg

Győr
Amstetten

Salzburg

Warschau

Rhein-Main

München

Paris

Bukarest

Budapest

Athen

Kopenhagen

Stockholm

Oslo

Edingburgh

Dublin

Vilnius

Minsk

Riga

Tallinn

Helsinki

Rom

Istanbul

Bratislava

Kiew

Madrid

Lissabon

Zagreb

Sarajevo

Tirana

Podgorica

Skopje

Sofia

Belgrad

Ljubljana

  international
                   am Markt
serviceorientiert 
         zum Kunden

Produktionsstandort
Production location

Standorte
Locations

Vertriebspartner
Sales partners

  internationally available
            service-oriented to the customer

Über unsere erfahrenen Vertriebspartner erfolgt ein europaweiter Absatz der  
Marke ASSMANN BÜROMÖBEL. Unsere drei Auslandsgesellschaften bzw.  
Niederlassungen in der Schweiz, in den Niederlanden und in Großbritannien  
betreiben exklusive Showrooms. Hier wird unser umfassendes Programm  
vor Ort ausgestellt.

Our network of experienced sales partners provides a Europe-wide outlet for  
the ASSMANN brand of OFFICE FURNITURE. Our three foreign subsidiaries  
and offices in Switzerland, the Netherlands and the UK operate exclusive  
showrooms. These provide a local presentation of our comprehensive range.

Amsterdam  
(Nieuw-Vennep), NL

Dättwil, CH

London, GB

             zuverlässig

            und sicher
komplexe 
          Prozessabläufe

           know-how
                              termingerecht

reliable and safe
complex processes
know-how
on time

Exportaktivitäten | Export Activities
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Mit Produktivität im Vorteil.
Get ahead with productivity.

Produktivität | Productivity

03 04 05 0601 02

Effizienter Durchlauf
                             vom Auftragseingang bis zum Versand

Efficient processing – 
         from receiving the order through to distribution

Büroarbeit
Die Auftragserfassung erfolgt umgehend auf 
Basis der Bestellgrundlagen. Somit kann die 
Produktion zeitnah beginnen.

Office work
The job is promptly registered using the basic 
information provided in the order. This allows 
production to start as quickly as possible.

Wareneingang
„Just in Sequence“-Anlieferung der benötigten 
Produktionsmaterialien. Einkauf der Zukaufteile 
erfolgt in Produktionsreihenfolge. 

Receipt of goods
“Just-in-sequence” delivery of the required 
production materials. Purchasing of outsourced 
parts according to manufacturing sequence.

Qualität
Auf allen Stufen der Produktion existieren Qualitäts- 
messpunkte mit durchgängiger Kontrolle über Barcode-
Scans sowie visuelle Stichprobenkontrollen.

Quality
Quality measurements are taken at all stages of  
production using continuous checks with barcode  
scans and visual inspections of random samples.

Versand
Die Auslieferung erfolgt mit größtenteils mit haus- 
eigener Lkw-Flotte. Eine exakte Tourenplanung  
sorgt für eine termingerechte Auslieferung.

Distribution
Most deliveries are made using our own  
fleet of trucks. Precise route planning  
ensures deliveries are on time.

ASSMANN Produktivität als Film:
ASSMANN productivity in film: 
www.assmann.de/produktivitaet

Vorfertigung
Zuschnitt und Laserbekantung bei allen Bauteilen. 
Mittels neuster Lasertechnologie wird ein Quanten-
sprung in der Qualität erreicht. 

Prefabrication
Cutting and laser edging for all components.  
Using the latest laser technology, we have  
achieved a quantum leap in quality. 

Montage
Die vollautomatisierte Montage der Metall-  
und Holzbauteile geschieht auf höchstem 
technologischen Stand.

Assembly
Metallic and wooden components  
are assembled with the latest  
automation technology.
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Qualität made in Germany.
Quality made in Germany.

Qualität | Quality

    Qualität
    ist unser 

    Anspruch

46 | 47

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Sowohl bei den Produkten als auch  
bei unseren Dienstleistungen setzen wir zu 100 Prozent auf höchste 
Qualitätsstandards. Wir prüfen und verbessern kontinuierlich und 
gewissenhaft die Sicherheit, Ergonomie, Funktionalität und Flexibilität,  
die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sowie das Design unseres Pro-
duktspektrums. Unser Anspruch: Qualität bis ins Detail. 

Our goal is your satisfaction. We are 100 % committed to the
highest quality standards, both for our products and our services.
We continually and diligently test and improve the safety, ergonomics, 
functionality of our products, as well as their flexibility, durability and 
sustainability. The same goes for the design of our product range.  
Our goal: Quality in every detail.

Quality is  
     what we strive for

winner

Bundesdeutscher Arbeitskreis
für Umweltbewusstes
Management e. V. 
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Verantwortlich aus Tradition.
A tradition of responsibility.

Ökonomie
Soziales

Ökologie
Economy  Social  Ecology

Im Sinne der Zukunftssicherung ist ASSMANN bereits seit Anfang  
der 90er-Jahre als einer der ersten deutschen Büromöbelhersteller  
ökologisch engagiert und zertifiziert. Wie sich Nachhaltigkeit auch  
unter den beiden weiteren Aspekten Ökonomie und Soziales konkret  
bei uns manifestiert, zeigt unser Nachhaltigkeitsbericht. 

In order to safeguard the future, in the early 1990s ASSMANN was  
one of the first German manufacturers of office furniture to become  
ecologically focussed and certified. Our sustainability report shows  
how sustainability –also as a factor of economics and social  
issues – has manifested itself in our company.

Das ASSMANN Prinzip. Gute Arbeit. Nachhaltigkeitsbericht 2015

Nachhaltigkeitsbericht 2015 mit Umwelterklärung 2015

Gute Arbeit.

Umwelt- und sozialverträglich wirtschaften  
ist fest verankert in unserer Unternehmens-
politik. Neben Produktqualität, innovativer 
Technik und Kosteneffizienz zählt Nach-
haltigkeit gleichberechtigt zu unseren  
strategischen Erfolgsfaktoren.“
Andreas Fipp | Leiter Industrial Engeneering | Director of Industrial Engeneering

“ Operating an environmentally-sound and socially-acceptable business  
is the bedrock of our company policy. Alongside product quality,  
innovative technology and cost-efficiency, sustainability is an equally  
valuable strategic success factor for us.”

Nachhaltigkeit | Sustainability

ASSMANN Nachhaltigkeitsbericht 2015:
ASSMANN Sustainability Report 2015:
www.assmann.de/nachhaltigkeit
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Die Historie von ASSMANN ist eine Erfolgsgeschichte über drei  
Generationen hinweg. Eine klare strategische Ausrichtung, gut  
durchdachte Investitionen in den Standort Melle sowie ein konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess ermöglichten den erfolgreichen 
Ausbau der Markposition. Durch die stetig optimierte Produktivität  
ist ASSMANN in der Lage, seinen Kunden hochwertige Büro- 
möblierung, gut aufeinander abgestimmte Programme und um-
fassende Serviceleistungen zu einem überzeugenden Preis- 
Leistungs-Verhältnis anzubieten. 

The story of ASSMANN is a story of success that spans three 
generations. A clear strategic orientation, well-thought-out 
investment in the Melle location and continuous improvement 
enabled a successful expansion of our market position. Constantly-
optimised productivity means that ASSMANN is in a position  
to provide its customers with high-quality office furniture,  
well-coordinated product ranges and a comprehensive range  
of services while offering convincing value for money. 

Das Unternehmen | The company

Kurz vorgestellt: Zahlen. Daten. Fakten.
Brief overview: Numbers. Dates. Facts.

         fortschrittlich
    zuverlässig
            serviceorientiert

2015

1939
Gründung
Heinrich Ahsmann übernimmt die Dorftischlerei  
in Melle-Westerhausen.

75 Jahre

19991968
Industrielle Fertigung
Dieter Ahsmann baut den Industriebetrieb  
auf und spezialisiert sich auf Büromöbel.

Produktionseffizienz
Dirk Aßmann wird Geschäftsführer und leitet einen  
fortwährenden Verbesserungsprozess ein (KAIZEN).

Founding
Heinrich Ahsmann takes over the village  
carpentry workshop in Melle-Westerhausen.

Anniversary
For three generations ASSMANN has built 
successful partnerships with its customers.

Industrial production
Dieter Ahsmann sets up a manufacturing  
plant and specialises in office furniture.

Red Dot Design Award
Award for the Applica docking system – an innovative 
combination of form and function for modern work-
space concepts.

Production efficiency
Dirk Assmann becomes Managing Director  
and introduces continuous improvement  
processes (KAIZEN).

Grand Prize for Medium-Sized Enterprises
ASSMANN receives the prestigious German business 
award. Each year, the Oskar Patzelt Foundation 
acknowledges exceptional entrepreneurial perfor-
mance in the medium-sized business sector. 

Jubiläum
Seit drei Generationen ist es vor allem die 
Partnerschaft mit den Kunden, die ASSMANN 
bis heute erfolgreich gemacht hat.

Red Dot Design Award
Auszeichnung für das Docking-System Applica als 
innovative Verbindung von Form und Funktion für 
moderne Arbeitsplatzkonzepte.

Großer Preis des Mittelstands
ASSMANN erhält den bedeutenden deutschen  
Wirtschaftspreis. Die Oskar-Patzelt-Stiftung  
würdigt jedes Jahr herausragende unternehmerische 
Leistungen mittelständischer Unternehmen.

2015winner

modern  reliable  service-oriented
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Das ist uns wichtig.
This is important to us.

Kontinuität
Vertrauensbasis durch gleichbleibende Ansprechpartner 
im Mitarbeiterkreis und bei der Geschäftsführung

Continuity
A basis of trust by offering permanent contact  
persons in our staff and in management.

Kaizen
Laufende Überprüfung und der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess auf allen Ebenen

Kaizen
Ongoing review and continuous  
improvement processes at all levels.

Unternehmergeist
Grundsolide Kapitalausstattung und finanzielle  
Unabhängigkeit bei Investitionsentscheidungen

Entrepreneurial spirit
Solid capital resources and financial  
independence in investment decisions. Fortschritt

Modernste Produktionstechnologien, Möbelprogramme 
nach aktuellsten Standards, konzeptionelle Einrichtungs-
lösungen für vernetzte Arbeitswelten

Advancement
State-of-the-art production technologies, furniture ranges 
made to the latest standards, conceptual furnishing 
solutions for networked workspaces.

Nachhaltigkeit
Qualität und Umweltbewusstsein,  
soziale Verantwortung und ökonomisch  
effiziente Prozesse

Sustainability
Quality and environmental awareness,  
social responsibility and economically  
efficient processes

Familienunternehmen
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Family business
Flat hierarchies and short decision-making processes

Service & more
Reliable and fast response times to questions on planning and advice on 
project development and order processing, delivery and assembly

Service & mehr
Zuverlässige und schnelle Reaktionszeiten bei Fragen zur Planung und Beratung, 
in der Projektbearbeitung und Auftragsabwicklung, Lieferung und Montage

Philosophie | Philosophy

Beständigkeit, Verlässlichkeit und zukunftsorientiertes 
Agieren sind das Fundament unseres Erfolgs. Tradition 
und Innovation gehen bei ASSMANN Hand in Hand.“
Dirk Aßmann | Geschäftsführender Gesellschafter | Managing Director

“ Consistency, reliability and focussing on the future are the basis of our  
success. Tradition and innovation go hand in hand at ASSMANN.”

Dirk Aßmann
und Dieter Ahsmann



Wir freuen uns

      auf Sie.

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Postfach 1420 · D-49304 Melle
Fon +49 (0) 5422 706-0 · Fax +49 (0) 5422 706-299
info@assmann.de

www.assmann.de
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Sprechen Sie uns an.
Get in touch with us.

We look forward 
           to your enquiry.


