
 
Der Büro- und Objekteinrichter setzt neue Maßstäbe! 

 
Am 13. Oktober 2011 ist es soweit: Nach 11- wöchigen Umbauarbeiten und einer 
Erweiterung der Ausstellungsfläche auf 450qm, fällt für das in der Düsteren Straße 
20 ansässige Unternehmen der Startschuss in Sachen Kompetenzerweiterung.  
 
Neben den bisherigen internationalen Möbelkollektionen fast aller namhaften 
Hersteller, bietet der komplett neu gestaltete Showroom nun besondere 
„Erlebniswerte“: Ein neuartiger Akustikteppich, Schallschluckbilder, mobile 
Raumtrennungen und eine professionelle Beleuchtung sprechen die Sinne des 
Kunden unmittelbar an. Im neuen „Sitzraum“ können die Ergebnisse modernster 
ergonomischer Entwicklungen von Bürodrehstühlen live „erlebt“ werden.  
 
Was macht den Erfolg des Unternehmens aus? Vor nunmehr fünf Jahren 
entschlossen sich Chris Asmuth und Jörg Willig zum Schritt in die Selbständigkeit 
und gründeten den 7. Standort der pro office Gruppe. Das Konzept sich deutlich von 
der Konkurrenz abzuheben – anders als die Anderen zu sein – ging auf. Nicht zuletzt 
auch durch den Anschluss an die Unternehmensgruppe pro office mit insgesamt 9 
Standorten, 100 Beschäftigten und die damit einhergehende wirtschaftliche 
Schlagkraft, konnte ein stetiges Wachstum verzeichnet werden. So hat sich die Zahl 
der Mitarbeiter von anfangs drei auf sieben erhöht. Weitere Einstellungen sind 
geplant; kurzfristig wird sich das Göttinger Team in den Bereichen Innenarchitektur 
und Vertrieb verstärken. Die Logistik ist von Hannover nach Göttingen verlagert und  
nun mit mehr als 1000 qm Fläche und 2 Monteur Teams nah und schnell beim 
Kunden.  
 
Geschäftsführer Jörg Willig  und Chris Asmuth zum Erfolg: „ Bei der 
Konzepterstellung ist es selbstverständlich nicht nur auf die Wünsche des Kunden in 
Sachen Design, Funktionalität, Qualität und auch Budget einzugehen, sondern ihm 
darüber hinaus durch Kompetenz und Kreativität ein komplettes Einrichtungskonzept 
mit „Aha-Erlebnis“ präsentieren zu können. Eine eingehende, individuelle und 
professionelle Beratung ist Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg. In einem 
Unternehmen kommt es nicht nur darauf an praktikable und DIN-gerechte 
Arbeitsplätze einzurichten. Es gilt auch ein Gespür für die jeweilige 
Unternehmenskultur- und philosophie zu entwickeln, um dann maßgeschneiderte, 
zukunfts- und auch budgetorientierte Lösungen zu präsentieren, deren Beitrag zum 
Unternehmenserfolg nicht zu unterschätzen ist. Diese Fähigkeiten, gepaart mit 
großem Engagement, zeichnen unser Team aus und schenken uns mittlerweile das 
Vertrauen vieler Unternehmen in der Region. Es ist uns gelungen, den Geist und die 
Motivation aus unseren Anfangszeiten zu bewahren. Dies spüren die Kunden, egal 
ob es darum geht große Projekte umzusetzen oder um den Verkauf eines einzelnen 
Drehstuhls.“  

 
 Geschäftserweiterung von pro office Bürokultur Göttingen 


