Vorstellung von 3b IDO, Büro- und Objekteinrichtungen
Jörg Scholz setzt auf Frauenpower. Er sagt das nicht nur, sondern zeigt das auch. Außer ihm
verstärken das Geschäftsführer-Team noch seine Frau und seine Tochter, sowie der
Betriebsleiter und sein Assistent. Und dieses Team lenkt die Arbeitskraft von 50 bis 60
Mitarbeitern von einem Erfolg zum Nächsten.
„Von Vorteil ist es, wenn uns die Kunden schon bei der
Planung des neuen Gebäudes einbeziehen, somit werden
die Kosten im Bauverlauf gesenkt“ sagt mir Jörg Scholz.
Angefangen mit einer Bedarfs- und Funktionsanalyse, was
der Kunde überhaupt braucht und sich vorstellt um
ergonomisch und effizient zu arbeiten, weiter über die
Planung der Büros, Empfangstheken, Besprechungsräume
usw. wird alles mit modernster Planungs- und
Fertigungstechnik
entworfen,
mit
modernster
Maschinentechnologie
produziert,
qualitätsgeprüft,
ausgeliefert und von einem eigenen Team montiert.
Außerdem steht ein 24h-Service-Team bereit, um wirklich
jeden Kunden zufrieden stellen zu können. Qualität und
Kundenzufriedenheit werden hier groß geschrieben.
Hierfür steht die Firma 3b IDO:
• Herstellung und Vertrieb von Büromöbeln in Standard-Serien oder individuellem
Sonderbau
• Ganzheitliche wirtschaftliche Planung und Beratung von Einrichtungsobjekten hinsichtlich
Schall und Brandschutz, Raumdesign, Raumklima, Arbeitssicherheit und Medientechnik
• Vielfalt in Design, Farben und Material im Serienbau
• Einrichtungsideen
• Eigene Fertigung
• Komplettausstattung
• Montage
• Problemanalysen
• Objektsteuerung / Terminüberwachung
• Leasing
• 5 + 5 Jahre-Garantie auf alle Möbelserien
• 24 h-Service
• Riesige Auswahl an Materialien
• Durch regelmäßige TÜV-Zertifizierung höchstes Qualitätsniveau
Auch der Nachwuchs liegt Jörg Scholz sehr am Herzen. Die Azubis werden gefördert und
gefordert wo es nur geht, er ist sozial sehr engagiert und zeigt dies auch durch sein
vielfältiges Sponsoring.
Alles in allem war es ein interessantes Gespräch mit Betriebsbesichtigung, für mich auf jeden
Fall, ich hatte viel Spaß und bin wieder ein Stück schlauer geworden. Und ich konnte noch
etwas feststellen: Jörg Scholz ist sicherlich ein knallharter Geschäftspartner aber auch ein
Mensch wie Du und ich.
Sein Motto für Lauffen:
„Ich wünsche mir, dass die Bildung und Wirtschaftsförderung noch mehr ausgebaut werden,
Arbeitsplätze erhalten bleiben und weiterhin der Einzelhandel und die Gewerbetreibenden
ihre Positionen halten und verbessern können!“
Informieren Sie sich bei 3b IDO Jörg Scholz GmbH, Hoher Steg 6, 74348 Lauffen, Tel. 07133 9813-0
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