
 interco Group GmbH setzt auf  
 den Feng-Shui-Effekt 

Eine große Stärke der Spezialisten für Büro- und 

Objekteinrichtung der Hees Bürowelt liegt dar-

in, individuelle Kundenwünsche bis ins kleinste 

Detail zu erfüllen. Bei der interco GmbH in 

Eitorf zeigt sich diese Qualität besonders 

deutlich. Die nach der Lehre Feng-Shui 

ausgerichteten Raumkonzepte fügen sich 

auf drei Etagen zu einem harmonischen 

Gesamtbild zusammen.

MITARBEITER UND 
ARBEITSWELTEN  
IM HARMONISCHEN 
EINKLANG



Als Spezialist für Reha-Lösungen gründete sich 

die interco Group GmbH im Jahr 1989. Im Laufe der 

folgenden drei Dekaden entwickelte sich die solide 

wachsende Firmengruppe zu einem internationalen 

Experten für hochwertige Produkte und Services 

unter den Medizintechnikherstellern. Diese Leis-

tungen umfassen Reha-Lösungen im Bereich Sitzen 

und Positionieren, technische Dienstleistungen und 

Produktionsunterstützungen sowie Schulungen und 

Beratungsleistungen rund um Rollstuhlsysteme. 

Das gesamte Portfolio der in der zweiten Generation 

familiengeführten Gruppe dient der Rehabilitation von 

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und 

der Verbesserung ihrer Lebenssituation.

DER SPEZIALIST
 FÜR UMFASSENDE  
REHABILITATIONS-LÖSUNGEN

Damit die rund 40 Mitarbeiter ihrer, für die  

Teilhabe an der Gesellschaft wertvollen Tätig- 

keit mit Wohlbefinden nachgehen, stand im 

Jahr 2020, im Rahmen der Erweiterung der 

Geschäftsräume und der Errichtung des neuen 

Gebäudekomplexes, eine geistige Neuausrich-

tung der Arbeitswelten auf der Agenda.

Die Büro- und Besprechungsräume, die Mittel- 

und Aufenthaltszonen, die Produktionshalle 

sowie der Empfangsbereich sollten nicht nur 

optisch im neuen Gewand erstrahlen, sondern 

auch eine gesunde Arbeitsatmosphäre ermög-

lichen.



Dafür fiel die Wahl auf die bekannte daoistische 

Harmonielehre Feng-Shui, die Kunst den “Fluss“ 

der natürlichen Energien in der Umgebung aus-

zubalancieren - ein Prinzip, das mit der Zeit auch 

auf die private und berufliche Raumgestaltung 

sowie die Architektur erweitert wurde.

Die Grundlagen der Gestaltung sind dabei fast 

selbsterklärend. Mit dem Ziel, die inneren  

Arbeitsabläufe zu unterstützen, stehen in erster 

IM TREND:  
    GESCHÄFTSWELT BAUT 

AUF HARMONIELEHRE

Linie Ordnung und Ergonomie im Fokus. 

Durch eine bewusste Gestaltung des  

Arbeitsumfelds soll eine positive und  

angenehme Atmosphäre geschaffen  

werden. Damit sich das Qi, sprich  

die Energie, in den gewünschten Bahnen 

entfalten kann, muss ferner sicher- 

gestellt werden, dass sich verstockte  

Energien nicht festsetzen können.



Umso mehr Tatendrang steckten die Planungs- 

experten der Hees Bürowelt in die Vorarbeit vor  

dem eigentlichen Projektstart, denn: Ein Raum-

konzeptions-Projekt mit einer derart spezifischen  

Ausrichtung bedarf einer punktgenauen Planungs- 

phase. Circa ein Jahr nahm diese, getreu der 

Lehre ausgerichtete Planung in Anspruch – eine 

Zeitspanne, die die HEES-Experten gerne nutzten,  

um die Kräfte der fünf Naturelemente und ihre 

Wirkung auf den Menschen gestalterisch zu  

berücksichtigen.

    BALANCE VON

YIN- UND YANG 
GENAU IM BLICK

Für die detailgetreue Harmonisierung der  

Arbeits- und Aufenthaltsbereiche stand mit  

Bettina Czajkowski eine echte Feng-Shui  

Koryphäe unterstützend zur Seite, die auch  

schon für viele namhafte internationale 
Unternehmen die strategische Beratung zur 

Gestaltung und Einrichtung vitaler 

Arbeitsräume übernahm.



In enger Abstimmung entstand die breit an-

gelegte Vision der neuen Arbeitswelt auf allen 

drei Etagen. Clean, reduziert, mit viel Platz, um 

Kreativität zu entfalten, dabei farblich vornehm 

zurückhaltend, optisch aufgeräumt. Ganz getreu 

des Mottos „Weniger ist mehr“, mit dem Fokus 

auf das Wesentliche - eine gelungene Melange 

aus konzentriertem Arbeiten und angenehmem 

Verweilen.

Ein harmonisches Zusammenspiel kristallisiert 

sich dabei zwischen den ausgewählten Möbel-

partnern heraus. Mit Hund Möbelwerke, Klöber 

  FOKUSSIERTES 
ARBEITEN   
 UND HARMONISCHES VERWEILEN

und Sedus finden sich in den Räumlichkeiten 

qualitativ hochwertige Möbelhersteller wieder, 

die in puncto Ergonomie und Optik hervorste-

chen.

Ein echter Eye-Catcher erwartet Mitarbeiter und 

Besucher schon beim Eintritt in das Gebäude. Die 

geschwungene Theke, eine Sonderanfertigung 

von Hund Möbelwerke, wertet den Empfangsbe-

reich gemeinsam mit der farblich abgestimmten 

Lounge-Ecke enorm auf. Die behagliche Sitzecke 

se:works vom Hersteller sedus sorgt hier für 

eine kleine, heimelige Wohlfühl-Atmosphäre.



Geschäftiger geht es im ersten Obergeschoss 

zu: Eine optimale Grundlage für effektive Ge-

sprächsrunden bietet das Konferenzsystem 

Varicon. Gepaart mit den sedus quarterbacks, 

echten Allroundern unter den Besprechungs- und 

Konferenzstühlen, ergibt sich die unschlagbare 

Kombination: Perfekte Ergonomie und flexible 

Funktionalität für jedes Meeting-Szenario. 

Auch für Präsentationen und Videokonferen-

zen ist interco mit diesem Setting gerüstet. Der 

sedus Monitor caddy ermöglicht mit seiner clever 

durchdachten Technikintegration den effizienten 

Informationsaustausch. 

Die hier angebrachte klassische aber elegante 

Schlichtheit, findet sich auch in den Büroräumen 

wieder. Mit den Schreibtischen Thales Premium 

Steh Sitz und der M Move aus der Business-Line 

von Hund gelingt zudem die Fortsetzung der 

Feng-Shui Anforderungen in puncto Ausrichtung 

und Ergonomie. Dank der elektromotorischen 

Höhenverstellung ist der Wechsel zwischen 

sitzender und stehender Tätigkeit in Sekunden-

schnelle realisierbar – eine wichtige Erfolgsfor-

mel für gesundes Arbeiten.

HÖCHSTE  
  DESIGNQUALITÄT   
MIT BESTECHENDER FUNKTIONALITÄT

Die gesundheitsfördernde Kunst des Sitzens wird 

zusätzlich mit den Premium-Drehstühlen mera 

und duera von Klöber gelebt. Hoher Sitzkom-

fort, intuitive Bedienbarkeit und ein dynamischer 

Rückenhalt machen die beiden Stuhlvarianten zu 

beliebten Sitzmöbeln. Vom Test- und Wirtschafts-

magazin Facts erhielt der mera schließlich nicht 

ohne Grund das Testurteil „sehr gut“.

Eine ebenso einladende Kombination aus Sitz- 

und Tischmobiliar wertet auch die Meetings im 

zweiten Obergeschoss auf. Die sedus meet tables 

lassen sich spielend einfach zu einer Tischkombi-

nation verbinden. Das gesellige Ambiente fördert 

hier den informellen Austausch.

Auf beiden Obergeschossen bieten die Qbix 45 

Stauraumsysteme von Hund mit einer zeitlosen 

Formensprache und der durchdachten Modulari-

tät den nötigen Ablageraum. Sie sind gleichzeitig 

Ausdruck einer Designhaltung und inspirierenden 

Ordnung. 



Mit insgesamt fast 40 Metern Trennwand sind die 

Produktions- und Büroräume klar separiert. In 

der Produktionshalle regeln die von Hund ange-

fertigten automatischen Schiebetüren mit mari-

timen Bullaugen den Zugang in die abgegrenzten 

Produktionsbereiche und Maschinenräume. Dank 

der schallisolierenden Trennwände können selbst 

die an den Maschinenraum angrenzenden Abtei-

lungen ohne Lärm in Ruhe arbeiten. 

Um eine räumliche und damit auch gedankliche 

Abtrennung der Arbeitswelten und Aufenthalts-

räume herzustellen, wurden darüber hinaus auch 

die beiden Küchenzeilen mit massiven Elementen 

von den Arbeitswelten getrennt.

KLARE ABGRENZUNG     
 DER ARBEITS- UND   
            AUFENTHALTSBEREICHE 

Dank dieser klar definierten Trennung der Berei-

che sind die Areale des fokussierten Arbeitens, 

kreativen Austauschs und der entspannten Ru-

hepausen klar gezeichnet. Gesundes Arbeiten in 

einem auf Ordnung bedachten und strukturierten 

Umfeld, in dem kreative Gedanken fließen und 

sich positive Energien festsetzen können - das 

Feng-Shui Prinzip kommt bei der interco Group 

GmbH dank der detailgetreuen Umsetzung voll 

zum Tragen. 

Entstanden sind Arbeitswelten mit höchsten 

Ansprüchen an Design und Funktionalität, aber 

auch dem nötigen Raum für Entspannungsphasen 

– für das bessere und harmonischere Arbeiten.



Kontakt: 

Tel. 0271 4881-0 
info@hees.de 
www.hees.de

Hees Bürowelt GmbH 
Leimbachstraße 266 
57074 Siegen

JANINA MARKWALD-JÄNICKE,  
Sales Managerin I Prokuristin  
interco Group GmbH

 „Die von uns gewählte Feng-Shui Ausrichtung gehört mit Sicher-  
 heit nicht zu den Standard-Projekten der Raumkonzepte-Experten  
 der Hees Bürowelt. Umso beeindruckter waren wir davon, wie  
 detailliert unsere außergewöhnlichen Wünsche umgesetzt wurden.  
 Wir freuen uns, von nun an in einem Ambiente arbeiten zu können,  
 in dem wir uns wohl fühlen und den Fokus auf das Wesentliche  
 legen können.“ 

AUSSERGEWÖHNLICHE 
WÜNSCHE DETAILLIERT 
UMGESETZT




