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“Wichtig für unser Unternehmen war
es, dass alle Leistungen aus einer Hand
erbracht werden. Dazu zählte genauso
das Entsorgen von alten Möbeln, Speditionsaufgaben, Transport von Möbeln
und vieles mehr..“
Werner Oestreicher

„COM plan + service zählt zu den großen inhabergeführten Systemhäusern im Bereich der Informtionstechnologie in Deutschland, mit ihrem Sitz in Viernheim. Mit der zur Verfügung stehenden Produktpalette
kann COM plan + service als Vollsortimenter im Bereich der Informationstechnologie Unternehmen und
Konzerne komplett ausstatten.
Das Produkt- und Dienstleistungsangebot der COM plan + service umfasst den kompletten Bereich der
ITK,- und der Enterprise Content Management Technologien mit allen benötigten Applikationen. Dienstleistung und Service wird deutschlandweit an 365 Tagen rund um die Uhr angeboten.
Strategische Ausbildung unserer Mitarbeiter in Spitzentechnologien steht genauso im Mittelpunkt wie
die Ausstattung der Geschäftsräume mit modernsten Technologien.
Um dieser Ausstattung der Räumlichkeiten gerecht zu werden, ist es uns wichtig, diese immer auf dem
aktuellen Stand der Technik und in einem der Zeit entsprechenden Design zu halten. Im dritten und
vierten Quartal des Jahres 2020 wurden aus diesem Grunde die anstehenden Modernisierungen und
Erneuerungen der Technischen Räumlichkeiten sowie des Kundenbereiches durchgeführt. Hier kann
man von einer Kernsanierung sprechen. Es wurde alles erneuert und mit höhenverstellbaren
Schreibtischen sowie neuen Möbeln auf einen einheitlich modernen Stand gebracht.
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Hier war es uns nicht nur wichtig zu modernisieren, sondern die Räumlichkeiten auch an den aktuellen
Zeitgeist und der Notwendigkeiten von Pandemien anzupassen.
Nach einer ausführlichen Beratung und Planung im Frühjahr, wurden die Arbeiten im 3. und 4. Quartal
2020 umgesetzt. Besonders zu erwähnen ist die langfristige und faire Zusammenarbeit über viele
Jahre hinweg, welche ein hohes Vertrauen auf beiden Seiten geschaffen hat.
Die Arbeiten umfassten folgende Maßnahmen, mit der Herausforderung, diese so durchzuführen, dass
ein möglichst störungsfreier Ablauf des Tagesgeschäfts gegeben ist.

Auf insgesamt drei Stockwerken wurden die alten Böden durch neue ersetzt. Durch die Errichtung neuer
Trockenbauwände sowie das Streichen aller Wandﬂäche konnten individuelle Raumkonzepte
erschaffen, sowie die Flächen anschließend durch den Einbau moderne LED-Spots und neuer
Heizkörp-er auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. Neue Türen, sowie Türzargen runden
das nun einheitliche Gesamtbild ab und lassen die Flächen in neuem Glanz erscheinen.
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Wichtig für unser Unternehmen war es, dass alle Leistungen aus einer Hand erbracht werden.
Dazu zählte genauso das Entsorgen von alten Möbeln, Speditionsaufgaben, Transport von Möbeln
und vieles mehr.
Nach der Fertigstellung der Leistungen können wir Ihnen bestätigen, dass wieder einmal Arbeiten in
kürzester Zeit, zuverlässig und gut ausgeführt wurden. Die Störung des betrieblichen Ablaufs
beschränkte sich auf ein gut erträgliches Maß, mit dem wir unseren Tagesablauf umsetzen konnten.
Bedanken möchten wir uns neben den vielen fleißigen Händen im Besonderen bei Herrn
Alexander Adler sowie Frau Sandra Göck und Herrn Göck von der AREPA Gebäudeservice GmbH.
Die Zusammenarbeit war stets geprägt durch ein faires, vertrauensvolles und zuverlässiges Miteinander.
Gerne empfehlen wir Sie weiter und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.“

Werner Oestreicher
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