
ERGONOMISCHE ARBEITSBEDINGUNGEN FÜR 
EIN STARKES ALLGEMEINWOHL

DRK KEISVERBAND
MARBURG-GIESSEN

Welch wertvolle Arbeit das Deutsche Rote Kreuz zum 
Wohle der Gesellschaft leistet, kann nicht oft genug be-
tont werden. Mit einer neuen Komplettausstattung der 
Büroeinrichtung können die Mitarbeiter des DRK-Kreis-
verbands Marburg-Gießen e.V. das Allgemeinwohl in 
ihren Räumlichkeiten dank der ergonomischen Raum-
konzepte der Hees Bürowelt jetzt noch besser fördern.



MIT HERZ
VEREINSARBEIT 

„Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir uns für 
das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den 
Schutz, das friedliche Zusammenleben und die 
Würde aller Menschen ein.“ Dieser ehrenwerte so-
ziale Anspruch prägt das Handeln des Deutschen 
Roten Kreuzes. Der seit 2016 bestehende DRK 
Kreisverband Marburg-Gießen e.V. bildet dabei 
natürlich keine Ausnahme.
Im August 2016 fusionierten die beiden DRK Ver-
bände Marburg und Gießen zu einem gemeinsa-
men Kreisverband - einem der größten in ganz 
Hessen. Im Sinne der ohnehin schon bestehenden 
gemeinsamen Zusammenarbeit und der Stärkung 
der gemeinsamen Strukturen barg der Zusam-
menschluss aber auch ein großes, synergiebe-
dingtes Optimierungspotenzial bei der Verringe-
rung des bürokratischen Aufwands.

Mit über 850 aktiven Mitgliedern, 15.400 Förder-
mitgliedern und gut 1500 hauptamtlichen Mit-
arbeitern greift der Verband im Bundesland 
Hessen hilfsbedürftigen Meschen tatkräftig unter 
die Arme.
Das Angebotsspektrum erstreckt sich dabei über 
den Sanitätsdienst, die Aus- und Weiterbildung – 
etwa im Rahmen von Erste-Hilfe-Kursen, Thera-
pieangebote, Flüchtlingshilfe, Kindertagesstätten 
sowie die nicht zu unterschätzende Jugend- und 
Schularbeit.
Waren die Verwaltung und die Buchhaltung bisher 
getrennt, wurden diese beiden Abteilungen im 
Zuge der Fusion miteinander verknüpft, um den 
engeren konstruktiven Austausch und das gute 
Miteinander zu fördern.

DER BÜRORÄUME 
NEUAUSSTATTUNG
ZUGUNSTEN EINES GESUNDEN ARBEITSKLIMAS

Durch die neu geschaffenen einheitlichen Ar-
beits- und Unterstützungsstrukturen hat sich der 
Berufsalltag für die Belegschaft bereits enorm 
verbessert. Damit die Mitarbeiter ihrem Tagwerk 
auch möglichst produktiv und gut organisiert 
nachgehen können – und das unter gesundheits-
fördernden Arbeitsbedingungen- betraute der 
Vorstand die Hees Bürowelt mit der kompletten 
Neuausstattung der Büroräume.

Der DRK Vorstand, das Sekretariat, die Personal-
abteilung sowie die kaufmännische Leitung sollten 
im 2. Obergeschoss ein gänzlich neues Mobiliar 
erhalten. Die HEES-Experten für ergonomische 
Raumkonzepte haben sich daraufhin sofort an die 
neue Konzipierung der Etage begeben.



EIN HARMONISCHES ENTREE 
HEISST NUN WILLKOMMEN

Beim Austausch der Büro- und Objekteinrichtung 
im 2. Obergeschoss wurde auf Wunsch des Kreis-
verbandes auf besonders qualitative und bewährte 
Markenhersteller zurückgegriffen. 
Bei der Farbgebung wurde darüber hinaus ein, 
zum sehr bekannten Corporate Design des 
Deutschen Roten Kreuzes passendes, harmoni-
sches Design gewählt.
Diese schlüssige Gestaltung findet bereits am 
Eingang ihren Beginn: Schon im Empfangsbereich 
zieht die massive Empfangstheke samt des promi-
nent angebrachten DRK Logos die Blicke auf sich. 
Der Empfangstresen – für viele Kunden, Mitarbei-
ter und Besucher der erste Anlaufpunkt – stellt 
häufig die Visitenkarte des Unternehmens dar.
Das hier eingesetzte Möbelstück „ENTREE“ von 

Palmberg in klassischem Weiß überzeugt durch 
die hochwertige schwungvolle Optik und bietet alle 
Facetten eines modernen Empfangsbereichs.
Für kleinere Wartezeiten am Empfang laden die 
formschönen Sesselschalen FAN von ProfiM zum 
kurzen Verweilen ein. Das minimalistische Design 
von Piotr Kuchchinski ist absolut zeitlos und be-
sticht durch Komfort für jedermann. Farblich sind 
die schicken Sitzmöglichkeiten ebenfalls in einem 
CD-konformen rot gehalten.
Weil diese Loungemöbel nicht nur als moderner 
Besuchersessel eine hervorragende Figur ab-
geben, sondern sich auch bestens für Büroräume 
eignen, dienen sie auch in den Besprechungs-
ecken als adäquate Ausstattung.



ERGONOMIE UND NACHHALTIGKEIT 

PRODUKT-

IM ZUSAMMENSPIEL 
Beim Blick in die Büroräume fallen die smarten 
all-in-one Schreibtischsysteme von FM Büro-
möbelsysteme auf. Der Einrichtungshersteller 
aus Bösel hat mit der Serie FM69 einen echten 
Allrounder geschaffen. Per Rasterverstellung lässt 
sich der Schreibtisch stufenlos in seiner Höhe ver-
stellen.
Der für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und 
Robustheit mit einer strapazierfähigen mela-
minharzbeschichteten E1-Qualitäts-Spanplatte 
bestückte Arbeitstisch zeichnet sich darüber 
hinaus durch eine große Flexibilität aus. Dank der 
135°-Wölbung lässt sich der FM69 in viele ver-
schiedene Tischkonstellationen integrieren und 
ermöglicht so beispielsweise auch Gruppentisch-
Formationen.

Ein weiteres Plus: Der Tisch wird regional und res-
sourcenschonend produziert – der DRK Kreisver-
band leistet auf diese Weise ganz praktisch auch 
einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.
Ebenso bedacht erfolgte auch die Wahl der rich-
tigen Sitzgelegenheiten: Der Bürostuhl Mera von 
Klöber macht Flexibilisierung zum Prinzip. Der 
Drehstuhl steht für ergonomische und ökologische 
Sorgsamkeit. Nicht umsonst wurde der besonders 
umweltfreundliche Bürostuhl im Juni 2021 mit 
dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet 
– ein Büro-Drehstuhl, der in Form und Funktion 
einfach passt.

ÜBERZEUGENDE 

KOMBINATIONEN



LÖSUNGEN
STAURAUM-

AKUSTISCHE AUSGEWOGENHEIT UND

CLEVERE 

Aber im Kreisverband kommen noch weitere cle-
vere Raumkonzepte zum Einsatz, um das gesunde 
Arbeitsklima zu fördern: Die farblich ebenfalls 
im passenden Rot gestalteten Trennwände „Mute 
Design Duo“, schirmen nicht nur die gegenüber-
stehenden Schreibtische voneinander ab und 
bieten somit die nötige Privatsphäre, sie sorgen 
darüber hinaus auch für wichtige Lärm-Absorp-
tion und halten den Geräuschpegel in angehneh-
men Bahnen.

Aufgrund der beträchtlichen Anzahl an Unter-
lagen und Akten, die bei der täglichen Arbeit des 
DRK Kreisverbands entstehen können, wurde mit 
dem exklusiven Schrankprogramm „Clear“, ein 
sehr designorientiertes Schranksystem etabliert, 
dass dem Trend der immer wohnlicher werdenden 
Arbeitswelten gerecht wird und darüber hinaus 
auch noch enormen Stauraum bietet.



Mit der flexibel nutzbaren und im Unternehmens-Erscheinungsbild gestalte-
ten Büroeinrichtung hat der DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V. dank der 
detaillierten Beratung der HEES-Planungsexperten nicht nur eine anspre-
chende Bürolandschaft geschaffen, sondern auch ein repräsentatives 
Aushängeschild ihrer Arbeit verwirklicht.

Die Mitarbeiter, die sich beim hessischen Kreisverband 
des DRK mit Hingabe für die Gesundheit und das Wohl-
ergehen der Gesellschaft einsetzen, können ihrer 
wichtigen Arbeit dank der ergonomischen und 
umweltschonenden Konzepte nun unter besten 
Rahmenbedingungen nachgehen – für ein 
stärkeres Allgemeinwohl.

ARBEIT DES DRK

BESTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR

DIE WICHTIGE 



Tel. 0271 48 81-0
info@hees.de
www.hees.de

Kontakt:

Hees Bürowelt GmbH
Leimbachstraße 266
57074 Siegen

Christian Betz
Hauptamtlicher Vorstand DRK Kreisverband Marburg-Gießen

„Mit der Hees Bürowelt hatten wir einen sehr kompetenten und hilfsbereiten Partner. 
Die Mitarbeiter standen uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. In allen Büroräumen haben die 
Raumkonzepte-Experten eine optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen 
möglich gemacht. Durch ansprechende Farbkontraste (Türen/Schreibtischoberflächen/
Sitzkissen etc.) konnte eine freundliche und angenehme Raumgestaltung geschaffen werden. 
Die höhenverstellbaren Schreibtische und ergonomische Bürostühle werden von unserer 
Belegschaft sehr positiv bewertet. Wir sind mit der Umsetzung des Projekts rundum zufrieden.“


