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Am 24. und 25. Oktober 2008 fand das Of-
fi ce Forum – wie schon vor zwei Jahren – im 
Rahmen der Orgatec, Europas größter Büro-
messe, in Köln statt. Offi  ce Professionals aus 
ganz Deutschland hatten Gelegenheit, sich 
über aktuelle Fachthemen rund ums Büro zu 
informieren. Die I.O.E. trat nicht nur als Mit-
veranstalter auf, sondern bot sehr praxisnah 
Information, Beratung und Anleitung für ex-
zellenteres Arbeiten im Büro. 

Offi  ce Professionals meet Orgatec

Einen Tag vor dem offi  ziellen Beginn des Of-
fi ce Forums fand ein Seminar- und Messe-
tag für Interessierte statt. Denis Steker, Pro-
duktmanager der Orgatec, stellte Konzept 
und Anspruch der diesjährigen Orgatec vor 
und fasste die wichtigsten Messehöhepunk-
te zusammen. Der von der I.O.E. organisierte 
Rundgang zu ausgewählten Messeständen 
führte zu den beiden I.O.E.-Partnern ROH-
DE & GRAHL sowie König + Neurath, außer-

dem zum Schweizer Büromöbel-Spezialist 
Girofl ex. Die Teilnehmer konnten sich über 
Neuheiten informieren und einige Model-
le selbst ausprobieren. Dieser ungewöhnli-
che Messebesuch war auch für die beteilig-
ten Aussteller ein wertvoller Input – kom-
men Offi  ce Professionals, die ganz unvor-
eingenommen Produkte auf Aussehen und 
Alltagstauglichkeit testen, sonst doch eher 
selten auf die Orgatec.

Prima Offi  ce 

Auch in diesem Jahr war die I.O.E. erfolg-
reich mit der Ausstellung „Prima Offi  ce“ 
auf dem Offi  ce Forum vertreten. Die Part-
ner zeigten hier praktische Lösungen für 
ein ergonomisches, gesundes und pro-
duktives Arbeiten im Büro. Neben Infor-
mation und Beratung zum optimalen Sit-
zen und Stehen sowie zur richtigen Positi-
onierung von Arbeitsmitteln wurden auch 
ganz praktische Hinweise zur individuellen 

Einstellung von Stuhl, Tisch und Monitor ge-
geben. Großen Zulauf fand die Schreibkraft-
messung des I.O.E.-Partners STAEDTLER, der 
anhand der ermittelten Werte Empfeh-
lungen gab, welches Schreibgerät (Kugel-
schreiber, Fineliner oder Bleistift) jeweils 
das passende ist und worauf man beim 
ergonomischen Schreiben achten soll-
te. Wie wichtig die Steh-Sitz-Dynamik im 
Büroalltag ist, erklärte der I.O.E.-Partner 
offi  ceplus an praktischen Beispielen. Für 
die Besucher, die bisher keinen Zugang 
zu Stehpulten hatten, wurden die richti-
ge Nutzung und passende Einsatzmög-
lichkeiten anschaulich erklärt. Allen, die 
ein Stehpult einmal in der Praxis auspro-
bieren wollten, wurde ein Exemplar zu ei-
nem vierwöchigen, kostenlosen Test zur 
Verfügung gestellt. Die Besucher konn-
ten außerdem testen, wie „reines“ Was-
ser schmeckt. Revos Watercooler stellte 
als I.O.E.-Partner das beliebte „pure water“ 
zur Verfügung. 

Prima Offi  ce
Die Initiative Offi  ce-Excellence auf dem Offi  ce Forum

Auch in diesem Jahr zeigte die Initiative Offi  ce-Excellence (I.O.E.) auf dem Offi  ce Forum mit vielen 

Beispielen, wie das Arbeiten im Büro gesünder, nachhaltiger, produktiver und angenehmer – kurzum 

exzellenter – werden kann. 

Am Stand des I.O.E.-Partners ROHDE & GRAHL konnten die Besucher Orgatec-Neuheiten gleich selbst ausprobieren.
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Schreibkraft-
messung von 
STAEDTLER: 
Nach einer kur-
zen Schriftpro-
be wusste je-
der Besucher, 
wie kräftig er 
beim Schrei-
ben aufdrückt 
und ob er bes-
ser Kugel-
schreiber oder 
Fineliner be-
nutzen sollte. 

Personal Offi  ce Pass 

Premiere konnte ein neuer Personal Offi  ce 
Pass feiern, den die I.O.E.-Partner gemein-
sam entwickelt haben. Er beinhaltet – kurz 
und knapp – wichtige Tipps für den Büro-
alltag, bietet eine Checkliste für die Arbeits-
platzeinstellung und ein umfangreiches 
Feld für persönliche Daten. Hier können alle 
im Prima Offi  ce ermittelten Daten wie opti-
male Sitzhöhe und Tischhöhe, empfohlenes 
Schreibgerät und dominantes Auge einge-
tragen werden. Jeder Besitzer des Personal 
Offi  ce Pass kann anhand dieser Daten An-
ordnung und Einstellung seines Arbeitsplat-
zes überprüfen.

Netzwerk ALEX

Das Offi  ce Forum ist nicht nur ein Netz-
werk interessierter Offi  ce Professionals, 
sondern auch ein Treff punkt für ALEXe 
und solche, die es werden wollen. Alt-
ALEXe konnten überprüfen, ob sie auch 
die neuen Zertifi zierungsfragen „beste-
hen“, die neuen ALEXe freuten sich auf 
ihr Zertifi kat, das sie direkt nach dem Of-
fi ce Forum erhielten. Mit der Bezeichnung 
ALEX wurde 2005 den besonders aktiven 
Offi  ce Professionals erstmals ein eigener 
Name und damit eine hörbare Stimme 
gegeben. ALEX steht erstens für Aktivität, 
für Engagement und Ausgeglichenheit in 
allen Lebensbereichen, zweitens für Leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft, drittens 
für ein ausgeprägtes Ergonomiebewusst-
sein und viertens für eXzellenz im Tun 
und als Garant für den Erfolg. Mehr Infor-
mationen fi nden Sie unter www.endlich-
montag.org.
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So sieht er aus, der neue Personal Offi  ce 
Pass, der das erste Mal im Prima Offi  ce 2008 
eingesetzt wurde. Herunterzuladen von der 
Website www.endlich-montag.org.
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