Wie man sich einrichtet, so arbeitet man.
Dass Kleider Leute machen und man desto
behaglicher «liegt», je umsichtiger man
sich «bettet», das sind wohlbekannte Weis
heiten. Aber dass nachweisbar bessere
Arbeitsergebnisse allein durch eine stimmige
Büroumgebung erreicht werden können, ist
für viele neu. Und mehr noch: Sowohl Moti
vation wie auch Identifikation steigen, Abläufe
werden effizienter und die Zusammenarbeit
verbessert sich. Alles nur durch die bewusste
Wahl der passgenauen Möblierung.
Und genau dies ist unsere Leidenschaft. Wir
helfen dabei, gemeinsam mit Ihrem Team
eine auf Ihr Unternehmen zugeschnittene
Arbeitsumgebung zu verwirklichen. Erdacht
mit Ihnen, geplant und produziert in der
Schweiz, um stimmige Elemente von 200
Partnerunternehmen ergänzt, geliefert und
montiert zu Ihrer Zufriedenheit. So bleibt
Ihre Lösung flexibel und an künftige Entwick
lungen anpassbar.
Denn in der über 70-jährigen Tradition unseres Familienunternehmens haben wir den
stetigen Wandel verinnerlicht. Und wir wissen
um die Bedeutung des physischen Arbeits
platzes – trotz oder gerade wegen der span
nenden Entwicklungen rund um die zuneh
mende Digitalisierung.
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Lista Office LO in Kürze
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Wir sind rund 380 Möbel- 
und Bürofanatiker.

Bei uns arbeiten
23 verschiedene
Nationalitäten.

Gegen 4 000 Montage
erlebten wir seit unserer
Gründung. Und wir freuen
uns auf jeden kommenden.

Wir sind die
Nummer 1 in der
Schweiz, wenn es um
 üroeinrichtungen geht.
B

11 Verkaufsstandorte,
20 Fachhandelspartner
7 Logistikzentren und
2 Produktionsstätten
in der Schweiz.

30 000 m2 Produktions
fläche haben unsere
2 Schweizer Werke.

300 000 m2 Bürofläche 
planen und richten
wir durchschnittlich
pro Jahr ein.

Wir setzen
85 % recycelbare
Werkstoffe ein.

Wir bieten alles aus
einer Hand dank
200 Partnermarken.

Jedes Jahr bringen wir
3 300 Tonnen Stahl in Form.

100 % Swissness
seit über 70 Jahren.

Für eine Bürowelt mit
Zukunft: Lösungen
von Lista Office LO

Die Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert. Treibende
Kraft ist die Digitalisierung.
Mit ihr nehmen Flexibilität, Mobilität und Unabhängigkeit zu.
Sie eröffnet Firmen und ihren
Mitarbeitenden neue Arten
der Zusammenarbeit: Jobs können dezentral, zeit- und ortsunabhängig erledigt werden.
Unternehmenskultur, davon
sind wir überzeugt, wird auch
in Zukunft nicht primär digital
geprägt und erlebbar werden,
sondern immer noch durch
die Menschen an ihrem physischen Arbeitsplatz bestimmt
sein. Gerade wer digital erfolgreich ist, weiss um die Kraft der
Zusammenarbeit in stimmiger
Atmosphäre.

Der Ort, wo Menschen zusammenfinden und gemeinsam
zum Unternehmenserfolg beitragen, liegt uns am Herzen. Seit
über 70 Jahren gestalten wir
mit ebenso viel Leidenschaft wie
Erfahrung A
 rbeitsplätze und
verschaffen der Unternehmenskultur, dem Wohlbefinden aller
Mitarbeitenden und der Wirtschaftlichkeit optimalen Raum
zur Entfaltung. Mit raffinierten
Konzepten, Möbelsystemen und
Einrichtungsobjekten, welche
die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Mitarbeitenden
berücksichtigen und auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden.
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Unser Leistungs
angebot –
modular und
systematisch
Wie gestaltet sich das ideale Büro beziehungsweise der Arbeitsraum von morgen?
Wichtig ist jedenfalls ein flexibel nutzbares
Raumkonzept mit verschiedenen, tätigkeitsorientierten Zonen und einer auf Effizienz
und Wohlbefinden ausgelegten Ausstattung.
Ihre Bedürfnisse sind unser Kompass.
Mit Lista Office LO entsteht in allen Belangen optimierter Arbeitsraum in einer engen
Zusammenarbeit. Der Prozess führt vom
genauen Verständnis der vorhandenen Möglichkeiten und der individuellen Wünsche
über die Planung und Entwicklung bis hin zur
Montage und zur Optimierung und Erneuerung. Gemeinsam mit dem Kunden durchlaufen wir einen systematischen Prozess, der
mit bewährten Instrumenten zum gewünschten Resultat führt. Selbstverständlich können unsere Kunden auch nur einzelne Teile
unseres modularen Angebots nutzen – ganz
wie sie wünschen.
Unsere Berater begleiten Sie während des
gesamten Prozesses – und darüber hinaus.
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1. Potenzialanalyse

2. Kreativworkshop

3. Planungsvorschlag

4. Produktion und 
Beschaffungslogistik

5. Lieferung und Montage

6. Freude am neuen Büro

1. Potenzial
analyse
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Jedes Detail wird beurteilt:
Fehlt es an Rückzugsmöglichkeiten? Sind akustische
Massnahmen nötig? Muss
das Lichtkonzept überdacht werden? Oder verhindert die Möblierung
effizientes Arbeiten?

In einem ersten Schritt
ermitteln wir auf Basis
Ihrer aktuellen Büroräume
das quantifizierbare
Optimierungspotenzial.

Mit einem von uns entwickelten Tool, dem Lista Office
Value Evaluator, nehmen
wir das Feedback aller Mitarbeitenden oder des Projektteams auf und werten es
aus. Systematisch werden so
die Stärken und vor allem
auch die Schwächen benannt.

Die Analyse liefert präzise
Antworten auf diese und
weitere Fragen und legt
die Basis für die raum
gestalterische Optimierung.

2. Kreativ
workshop

Unsere Workshop-Leiter und Berater nutzen bewährte, zielführende Techniken zur
räumlichen Gestaltung.

Auf spielerische und systematische Art visualisieren die WorkshopTeilnehmenden ein aufschlussreiches, dreidimensionales
Zonenmodell der Bürowelt mit den gängigsten Arbeitsabläufen.
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Das gemeinsame Gestalten wirkt
inspirierend und bringt wertvolle Erkenntnisse, die sich sofort
umsetzen lassen. Das Ergebnis:
Steigerung des Wohlbefindens
sowie der Effizienz.

Durch die Verbesserung der
Möblierung und Infrastruktur wird
die Einsatzbereitschaft der
Mitarbeitenden erheblich gesteigert.

3. Planungs
vorschlag
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Die gemeinsam entwickelten Ideen
nehmen mehr und mehr Gestalt an.

Der Berater steht den Projektverantwortlichen
mit viel Erfahrung, Know-how, Kreativität und
Sinn für Machbarkeit zur Seite. Die Ergebnisse
werden mit allen Beteiligten reflektiert und
optimiert.

Unser Berater präsentiert detaillierte
Layoutpläne. Farb- und M
 aterialmuster
sowie die zukünftige Ausstattung
werden g
 emeinsam ausgewählt.

Mit einem perfekten Mix von
Funktion, Design und Materialwahl formt sich die passgenaue
Bürowelt. Der Vorteil dieser
Vorgehensweise: Der Kunde
erhält finanzielle und zeitliche
Planungssicherheit.

4. Produktion und
Beschaffungslogistik
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Lista Office LO entwickelt und
produziert in der Schweiz an
zwei Standorten. Auf höchste
Qualität und n
 achhaltige
Prozesse wird grosser Wert
gelegt.

Unsere modernen Fabrikationsanlagen
produzieren qualitativ hochwertige Serienprodukte
in kundenspezifischer Ausführung.

Gerne geben wir
Ihnen bei einem Werk
besuch Einblick
in unsere P
 roduktion.

Alles aus einer Hand – denn 200
Partnerfirmen liefern jede stimmige
Vervollständigung Ihrer Einrichtung
über uns aus. Ein Ansprechpartner,
ein Auftrag und ein Liefer- und
Montagetermin.
Die Möbelproduktion ist ein ausbalanciertes Zusammenspiel zwischen
exakter Planung, steuernder EDV, modernsten Fertigungsstrassen mit
Roboterunterstützung, viel handwerklichem Geschick und grosser Erfahrung –
auch heute noch.

5. Lieferung
und Montage
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Bewährte und eingespielte Abläufe
von der Auftragserteilung bis
zur Montage stellen sicher, dass
unsere Arbeit beendet ist, wenn
die des Kunden beginnt.

Wir wissen: Das Bauen
oder Erneuern von
Geschäftsräumlichkeiten
sind komplexe Prozesse,
Verzögerungen können
gravierende Folgen haben.
Darum hat Termintreue
bei uns oberste Priorität.

Dank der integrierten Logistikkompetenz
bei Lista Office LO verfügen wir über die
Ressourcen und Erfahrungen, um selbst
grosse Projekte schnell und fristgerecht
abzuwickeln.

6. Freude am
neuen Büro
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Dass wir vom ersten Kontakt bis zur
Nachbetreuung hochwertige Arbeit
liefern, hat sich herumgesprochen.

Unzählige kleine, mittlere und
grosse Unternehmen haben sich
für Lista Office LO als Partner
für die Ausstattung ihrer neuen
Büros entschieden und vertrauen
auf unsere Lösungen und unsere
Einrichtungssysteme.

Unsere Erfahrung zeigt: Unsere
Bürokonzepte optimieren Flächenkosten, steigern das Engagement der
Mitarbeitenden und fördern deren
Stolz auf das Unternehmen. Wann
dürfen wir für Ihr Unternehmen
einen guten Job machen, damit Sie
wiederum Ihren Job besser machen
können? Es wäre uns ein Vergnügen.

Viele gute Gründe
für einen Partner:
Lista Office LO
Es lohnt sich in vielerlei Hinsicht, mit uns
zusammenzuarbeiten. Als Gesamtanbieter
von individuellen Bürokonzepten und
-möblierungen bieten wir Ihnen Lösungen,
die nach innen leistungsfördernd wirken
und nach aussen adäquat repräsentieren.
Von Lista Office LO optimierte Büroräume
stärken den strategischen und operativen
Erfolg Ihres Unternehmens und verschaffen
Ihnen so einen Wettbewerbsvorteil.
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Sie profitieren vom kompletten Sortiment.
Wir bieten Ihnen für jede Zone und jeden
Bürotyp alle erdenklichen Ausstattungen –
hochwertige Eigenfabrikate oder starke
Partnermarken.

Ganzheitliche Lösung von der Idee
bis zur Bewirtschaftung.
Wir sind Ihr One-Stop-Shop für alle von Ihnen
benötigten Produkte sowie Services
und bedienen Sie kompetent aus einer Hand.
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Sie haben einen starken Partner.
Als traditionsreiches Familienunternehmen
verstehen wir Ihre unternehmerischen
Bedürfnisse.
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Sie steigern die Leistung.
Unsere flexibel nutzbaren Bürokonzepte
führen dazu, dass Ihre Mitarbeitenden ihre
Ziele noch besser erreichen.
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Sie können den Erfolg messen.
Unsere Lösungen basieren auf
systematischen, erprobten Vorgehensweisen.

Sie loyalisieren Ihre Mitarbeitenden.
Funktionale und ästhetische Büroräume,
die alle Bedürfnisse berücksichtigen, sorgen
für mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Sie können auf Spezialisten zählen.
Unsere erstklassige Beratung ist
mit umfassendem Expertenwissen und
grosser Erfahrung für Sie da.

Sie haben eine Lösung mit Zukunft.
Unsere modularen, flexiblen Raumkonzepte
lassen sich Ihren Bedürfnissen
im Wandel der Zeit anpassen.
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Sie
es nicht weit.
Lista Office LO ist mit 11 Verkaufsstandorten
+
+
+
und 20 langjährigen
Fachhandelspartnern
in
+
der ganzen Schweiz vertreten. Unsere Kunden
nähe ist also auch geografisch gewährleistet.

Lista Office LO
www.lista-office.com
0800 633 642 (kostenlos)

Neulich an einem Montag
um 10 Uhr bei Lista Office LO
Wir lieben den Montag und kommen montags
mindestens mit einer Dienstags- und bestenfalls mit einer Freitagslaune zur Arbeit.
Rund 380 Mitarbeitende setzen sich bei Lista
Office LO auch am Montag hochmotiviert
und engagiert für Ihre Anliegen ein.

23

Vieles hat sich verändert,
doch das Wesentliche ist
gleich geblieben
Es sind inzwischen mehr als 70 Jahre vergangen seit Alfred Lienhard in Degersheim seine
Stahlmanufaktur gegründet hat. Die Berufswelt und die Arbeitsräume haben sich seither
grundlegend verändert, doch Wesentliches
ist über all die Jahre hinweg gleich geblieben:
unser Pioniergeist, unsere Innovationskraft
und die Fähigkeit, sich den sich wandelnden
Umständen des Marktes anzupassen und die
Bedürfnisse unserer Kunden zu antizipieren.
Diese Eigenschaften zeichneten uns schon
immer aus.
Der Einmannbetrieb von damals ist zu einem
starken KMU mit rund 380 Mitarbeitenden und zum heute schweizweit führenden
Büroausstatter herangewachsen. Mit dem
Erfolg aus der Vergangenheit die Zukunft
gestalten – daran arbeiten wir weiter. Leidenschaftlich und professionell. Tag für Tag.
Mehr über die Unternehmensgeschichte
finden Sie unter www.lista-office.com.

1945

Alfred Lienhard gründet als
20-Jähriger seine Firma für die
Fabrikation von Stahlprodukten
in Degersheim SG.

1953

Die Firma zieht nach Erlen in
den Thurgau und wächst mit
der Produktion von Betriebsund Lagereinrichtungen.
Die Marke L
 ISTA entsteht.

1970

Nach dem plötzlichen Tod von
Alfred Lienhard übernimmt sein
Sohn Fredy Lienhard die Leitung
des Unternehmens.

1978

Gründung der Lista Degersheim
mit Schwerpunkt auf der
Produktion von Büromöbeln.

1990

Eröffnung des neuen
Produktionswerks in Arnegg.

2014

Fredy Lienhard tritt aus dem
Verwaltungsrat zurück und
übergibt an seine Tochter
Franziska Lienhard Nava.
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Werte bilden die Basis
unserer Wertarbeit
Das Wirken der Lista Office
Group zielt auf Menschen am
Arbeitsplatz – und damit auf die
sich wandelnden Bedürfnisse
im beruflichen Alltag. Für diese
Menschen wollen wir ein Umfeld schaffen, in welchem sie
sich produktiv entfalten können, das sie motiviert und mit
dem sie sich identifizieren. Eine
zeitgemässe Arbeitsumgebung
fördert die Zusammenarbeit
und damit die Effizienz im Team
und muss flexibel auf Verän
derungen reagieren können. Der
Dynamik der sich verändernden
Umwelt gilt es Rechnung zu
tragen, aber auch ihren belastenden Auswirkungen soll entgegengewirkt werden. Für die
Menschen, mit den Menschen.
Denn wie man sich einrichtet, so
arbeitet man.
Unsere Lösungen steigern
nachweislich die Effektivität,
erhöhen insgesamt die Flächeneffizienz und reduzieren damit
die Immobilienkosten unserer
Kunden. Denn als Familienunternehmen sind wir uns der
betriebswirtschaftlichen Ver
antwortung bei Investitionen
sehr wohl bewusst.
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Seit unserer Gründung setzen
wir auf den Werkplatz Schweiz.
Lokale Wertschöpfung, kurze
Wege, nachhaltiger Ressourceneinsatz, solide Partnerschaften
und langjährige Mitarbeitende
bilden die Eckpfeiler unseres
unternehmerischen Denkens
und Handelns. Und daran
halten wir fest – damit sich
die Lista Office Group verantwortungsvoll und zukunftsgerichtet w
 eiterentwickeln kann.
Typisch schweizerisch eben.

Und wann dürfen wir
für Ihre Mitarbeitenden
die Vorfreude auf den
Montag steigern?

Besten Dank Michael Polla von Admeira
und Roger Stämpfli von Aroma für das
Fotoshooting sowie allen Mitarbeitenden
für die Monday Selfies und den täglichen
Einsatz bei Lista Office LO.
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info@lista-office.com

