Umziehen kann so einfach sein!
Büro- und Projektumzüge sind eine logistische
Herausforderung, bei der man nichts dem Zufall
überlassen sollte – sie gehören unbedingt in die
Hände von erfahrenen Profis.
Die Firma Rosebrock ist seit über 100 Jahren in diesem anspruchsvollen Bereich tätig und bietet Ihnen
alle Dienstleistungen aus einer Hand. Machen Sie es
sich einfach und entscheiden Sie selbst, welche Sie
davon in Anspruch nehmen wollen.
Ob Sie nur von einem Stockwerk ins nächste ziehen
oder quer durch Deutschland - ein Umzug ist immer
auch ein Neuanfang und damit eine gute Gelegenheit,
Arbeitsabläufe in Frage zu stellen und in neue Techniken einzusteigen.

Alles muss perfekt laufen, damit
Sie sofort wieder ins
Tagesgeschäft einsteigen können.
Gerne erstellen wir Ihnen ein
kostenfreies und unverbindliches Angebot.

Qualität & Service made
in Germany – since 1897 –

Verbände

Umziehen kann so einfach sein!

Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem kostenlosen
Beratungsgespräch und überzeugen Sie sich von
unserer Leistungsfähigkeit.

Büro- und Projektumzüge

Seit über 100 Jahren steht der Name Rosebrock für
professionelle Umzüge, und es gibt natürlich jede
Menge Referenzen. Ein paar repräsentative Beispiele
haben wir im Internet für Sie zusammengestellt.
Übrigens: Wir führen auch Privatumzüge durch – in
Deutschland, Europa und weltweit. Weitere Infos im
Internet: www.rosebrock.com
Rosebrock ist ein confern Umzugs-Partner, ein
Zusammenschluss von über 60 Firmen, die alle den
gleichen hohen Qualitätsanspruch haben.

Wir sind sicher, dass wir mit unseren
Leistungen einen Preisvergleich nicht
scheuen müssen.

Heiko Adler
Umzugsberater

Tipp: Beginnen Sie so früh wie möglich mit Ihrer
Umzugsplanung! Unser Berater erstellt Ihnen
gerne ein kostenloses Angebot
t +49 421 52000-33
@ umzug@rosebrock.com

IHR UMZUG AUS EINER HAND
•• Büroplanung und Einrichtung
•• Umzugsorganisation und Durchführung
•• IT-Technik und Services
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das Zeichen für
Qualitätsumzüge
rosebrock.com

Büroplanung und Einrichtung
Repräsentative Büroräume sind nicht nur die Visitenkarte Ihres Unternehmens, eine angenehme Arbeitsumgebung erhöht
auch die Motivation
Ihrer Mitarbeiter.
Gerne unterstützen
wir Sie im Bereich der
Büroeinrichtungen mit
unserer langjährigen
Partnerin Hanna Köllen.
Bereits im Vorfeld des
Umzuges erstellen und
entwickeln wir neue Raumkonzepte unter Berücksichtigung Ihrer Arbeitsabläufe und der optimalen
Nutzung der vorhandenen Flächen.
Bei der Einrichtung der Räume versuchen wir weitestgehend, das vorhandene Mobiliar zu
nutzen und durch die Kombination
mit neuen Elementen aufzuwerten.
Wir beraten Sie bei der Farb- und
Lichtgestaltung – auf Wunsch sogar
bis zur Auswahl neuer Büropflanzen.

Umzugsorganisation und Durchführung
Professionell von Anfang an: Im gemeinsamen Gespräch entwickeln wir eine individuelle Ablaufplanung
für den gesamten Umzug – so weiß später jeder, was
wann zu tun ist. Dazu gehört auch die Abstimmung
mit anderen Dienstleistern und Behörden und die
Organisation von Absperrungen.
Wir arbeiten ausschließlich mit geschultem
Fachpersonal.
Das sorgfältige Beschriften der Kartons scheint banal,
ist aber entscheidend, wenn später alles wieder am
richtigen Platz ankommen soll. Kartons nach System
einpacken, transportieren und anschließend nach
System wieder auspacken ist für uns selbstverständlich. Außerdem haben wir für alle Fälle das passende
Equipment: luftgefederte Möbelwagen, Außenaufzüge, Rampen, Transportbehälter etc..

Organisation und Planung
••Umzug auch an Wochenenden,
Schichtarbeit
••Absprachen mit Behörden,
Sperrung der Zufahrt
••Zwischenlagerung von Möbeln
und Akten ...

Beratung
••Machbarkeitsstudien und
Flächenoptimierung
••Arbeitsplatz- und Raumkonzepte
••Bestandsaufnahme

Technisches Equipment
••Außenaufzüge und Rampen
••Fahrzeugpark für alle
Anforderungen
••PC-Wannen

Einrichtungsplanung
••Einzel- und Großraumbüros
••Seminar- und Konferenzräume
••Büroküchen und Archive

Umzug
••Beschriften, Iabeln, zählen,
inventarisieren
••Bereitstellung von Packmaterial und
Kartonagen
••Auf- und Abbau von Möbeln

Raumgestaltung
••Farb- und Lichtgestaltung
••Möbel- und Materialauswahl
••Bilder, Pflanzen, Accessoires

IT-Technik und Services
Die IT-Technologie ist wohl die sensibelste
Schnittstelle bei einem Büroumzug, denn
Probleme in diesem Bereich können Sie sich
einfach nicht leisten.
Mit unserem erfahrenen Service-Partner
Hollmann IT planen wir schon im Vorfeld gemeinsam Ihre neue Bürokommunikation.
Ein Umzug ist immer auch eine gute Gelegenheit, in aktuelle Technologien einzusteigen, die
Datensicherung zu optimieren oder IT-Leistungen
sogar komplett outzusourcen.
Wir sorgen dafür, dass Sie jederzeit telefonisch erreichbar
bleiben und alle Arbeitsplätze
wieder pünktlich im Netz
sind. Wir betreuen Sie so lange, bis alles perfekt läuft- das
gibt Ihnen Sicherheit.

Telefon und Internet
••Pünktliches Umschalten der
Kommunikationsverbindungen
••Projektplanung mit Providern
und dem Auftragnehmer
Server und Netzwerktechnik
••Ab- und Aufbau von Rechenzentren
und Serverlandschaften
••Sicherer Transport von Servern
und PCs
••Vernetzung von verschiedenen
Standorten
Arbeitsplatzeinrichtung
••Einbindung der Rechner ins neue
Netzwerk
••lnventarisierung
••Funktionstests
••Arbeitsplatzsupport

