3b IDO bleibt weiter auf der Überholspur
Erneut ist es dem Lauffener Büroeinrichter gelungen Vorjahreszahlen zu toppen und den Umsatz
erneut um 16,5% im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Dass der Trend auch für die Zukunft anhält,
ist angesichts der gut gefüllten Auftragsbücher für 2013 zu erwarten. Die positiven Zahlen
bestätigen die konsequente Unternehmensstrategie, mit der sich 3b IDO als Komplettanbieter in
der Büro‐ und Objektausstattung positioniert.
„Kunden ebenso wie Architekten schätzen unser hohes Know‐how, wenn es darum geht,
umfassende Einrichtungslösungen zu realisieren“, erläutert Geschäftsführer Jörg Scholz den
anhaltenden Markterfolg. „Natürlich kommen wir aus dem Möbelbau und bieten ein Spektrum das
vom individuellen Schreinerhandwerk bis zur wirtschaftlichen Serienfertigung alles bietet. Darüber
hinaus sind wir aber erfahrene Spezialisten und betrachten jede Aufgabe ganzheitlich, d.h. neben der
Einrichtung berücksichtigen wir natürlich auch Fragen wie Schall‐ und Brandschutz, den integrierten
Einsatz von Medientechnik und eine kluge Raumaufteilung. Hier kann weder ein reiner Möbelhändler
noch ein Einzelhandwerker mithalten“, freut sich Scholz über das Betriebsergebnis.
Wie auch in den Vorjahren bleiben die Gewinne im Unternehmen und werden zur strukturellen
Verbesserung genutzt. Nachdem der Maschinenpark erst im Vorjahr auf den allerneusten Stand
gebracht wurde, wird jetzt vor allem in die Verwaltungs‐ und Empfangsarbeitsplätze investiert. Dazu
gehört u.a. die erst kürzlich erfolgte Erweiterung der Ausstellungsräume und der vollständige Umbau
der eigenen Büros, was durch den Einsatz von modularen Trennwandsystemen relativ einfach
möglich war. „Wir nutzen unsere Arbeitsplätze in der Verwaltung quasi als ergänzenden Show‐Room,
so dass wir die Möglichkeit haben, deutlich mehr zu zeigen“, berichtet Juniorin Sabrina Schuster, die
sich die Geschäftsleitung seit 2 Jahren mit Jörg und Susanne Scholz teilt und sich um die
kaufmännische Leitung des Unternehmens kümmert. „Außerdem testen wir intern immer wieder
innovative Organisations‐ und Arbeitsplatzsysteme, so dass wir in der Beratung auf konkrete eigene
Erfahrungen zurückgreifen können.“
Für das gute Geschäftsjahr bedankt sich Jörg Scholz auch ausdrücklich bei seinem 60‐köpfigen Team:
„Die richtige Kombination aus langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern und engagiertem,
innovationsfreudigem Nachwuchs, macht es aus. Wir freuen uns dabei besonders, dass wir unseren
eigenen Auszubildenden sowohl im kaufmännischen wie auch im gewerblichen Bereichen eine gute
Zukunftsperspektive im Unternehmen bieten können“.
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