
„Die NeoCon gewinnt global im-
mer mehr an Bedeutung. In Chi-
cago stellen nicht nur die nord-
amerikanischen Unternehmen 
aus, die global fungieren. Es kom-
men auch immer mehr Hersteller 
aus Europa. In diesem Jahr waren 
die Besuche und Teilnahmen an 
der Messe sehr vielfältig. Auch 
die Reaktionen waren durchweg 
positiv“, teilt uns ein Branchen-
kenner mit.

Die 49. NeoCon öffnete ihre 
Tore vom 12. bis 14. Juni 2017 im 
‚Merchandise Mart‘-Gebäude in 
Chicago. Mehr als 500 Ausstel-
ler präsentierten ihre Produkte 
auf einer Ausstellungsfläche von 
rund 90.000 Quadratmetern. Zur 
dreitägigen Messe erschienen 
50.000 internationale Fachbe-
sucher aus den Bereichen Ar-
chitektur und Design. Auf der 
Veranstaltung wurden innovative 
Produkte für die Inneneinrich-
tung von Gebäuden aus Handel, 
Gesundheitswesen und Verwal-
tung, aber auch von Firmen und 
Privathaushalten präsentiert. Die 
Designbranche kam zusammen, 
um Ideen auszutauschen und 
sich neue Ressourcen und Pro-
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NEOCON 2017

Nordamerikas größte Design-Ausstellung
Die alljährlich stattfindende Fachmesse in Chicago ist der Treffpunkt 
der amerikanischen Büromöbelbranche. NeoCon – The National 
Exposition of Contract Furnishings – ist die größte Design-Veran-
staltung mit Konferenzangebot für gewerbliche und öffentliche In-
neneinrichtungen in Nordamerika. Sie gilt als eines der weltweit 
wichtigsten Branchenevents und als Leitmesse für den Kontinent in 
Sachen Möbel und Interior-Design. 

über den Büromöbelmarkt

Die aktuelle Information E-PAPER BÜROMÖBEL@MARKT

dukte anzuschauen. Neben der 
Ausstellung gab es eine Konfe-
renz mit Seminaren, Podiumsdis-
kussionen und Vorträgen hoch-
rangiger Persönlichkeiten aus der 
Branche.

Auch bei der diesjährigen Ver-
anstaltung spielte die Zukunft 
des Büros eine zentrale Rolle. Die 
Arbeitsplatzgestaltung gewinnt 
an Bedeutung, seitdem Unter-
nehmen ihre Auswirkungen auf 

die Produktivität und die Unter-
nehmensstrategie erkennen. Mill-
ennials, die Generation Z und die 
Gig-Wirtschaft, deren Arbeitskräf-
te in der Regel nicht festangestellt 
sind, sondern je Auftrag (Gig) 
bezahlt werden, sind die neuen 
Gesichter des Arbeitsplatzes. Or-
ganisationen nutzen ihre Arbeits-
räume als Möglichkeit, Mitarbei-
ter zu gewinnen und zu halten. 
Auf der NeoCon 2017 zeichneten 
sich vier zentrale Trends in Bezug 
auf die künftige Arbeitswelt ab:

1. Biophiles Design
Biophiles Design ist ein innova-

tives Konzept, um eine natürliche 
oder naturnahe Umgebung für 
Mitarbeiter zu schaffen. Hierbei 
wird die Natur bewusst in einen 
Innenraum oder in ein architekto-
nisches Design integriert. Einzel-

Flächendeckende Wandbegrünung von C+P Möbelsysteme: In Anleh-
nung an das Prinzip des Biophilen Designs wurde die Integration einer 
grünen Wand in eine Büro-Landschaft präsentiert.
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ne Elemente sollen einen Innen-
raum aufwerten und somit das 
Wohlbefinden der Nutzer verbes-
sern. Dabei werden natürliches 
Licht, Vegetation, lebende Wände, 
natürliche Strukturen und Mate-
rialien in Arbeitsumgebungen 
integriert. Auf der diesjährigen 
NeoCon zeigten verschiedene 
Hersteller Produkte und Lösun-
gen für Böden bis zu Textilien, die 
diesen Designprinzipien entspre-
chen.

So präsentierte die Mohawk 
Group ein neues modulares Tep-
pich-System, das an die Natur 
angelehnt ist. Die biologischen 
Beleuchtungssysteme von Hu-

manscale verfügen über spe-
zielle Lichteinstellungen und 
wurden entworfen, um die Uhr, 
beziehungsweise den Lichtver-
lauf der Natur zu imitieren. Die 
Interface Inc. verband Biophiles 
Design mit ihrem modularen Bo-
denbelag-System. Das Angebot 
soll durch die Interpretation von 
Baum- und Blattschattierungs-
mustern an Laub erinnern. Der 

Anbieter C+P Möbelsysteme aus 
Deutschland zeigte seine ver-
tikale, flächendeckende Wand-
begrünung für das Büro. Die 
Wand-Elemente sind mit Philo-
dendren bepflanzt und messen 
1.980 x 1.200 Millimeter. Sie bie-
ten die Möglichkeit, die Wand 
mit akustisch wirksamem Inhalt 
auszustatten, der eine schalldäm-
mende oder schallabsorbierende 
Wirkung hat.

2. Private 
Rückzugs- Möglichkeiten

Für offene Großraum-Büros prä-
sentierten die Anbieter neue Lö-
sungen in Form von Trennwänden 

sowie mobilen 
Kapseln und Ge-
häusen. So stellte 
sich Jabbrrbox, ein 
neues Unterneh-
men für Arbeits-
platzlösungen bei 
der NeoCon, mit 
zwei innovativen 
Produkten vor: 
‚Jabbrrbox One‘ 
und dem verbes-
serten ‚Jabbrrbox 
Chrome booth‘. 

Durch die Kom-
bination von inte-
grierter Technolo-
gie, Komfort und 
Privatsphäre sind 
die Lösungen für 
die zunehmend 

mobile Belegschaft konzipiert. 
Das Angebot wurde für Konfe-
renzgespräche, langwierige Pro-
jekte oder produktive und fokus-
sierte Arbeit konzipiert.

Die beweglichen Lösungen des 
Unternehmens LOFTwall bieten 
Privatsphäre und erweitern die 
Funktion eines offenen Büro-
raums für eine individuelle Fo-
kussierung oder Gruppenarbeit. 

Die Produkte verfügen über einen 
modularen Rahmen aus 75 Pro-
zent recyceltem Material, der mit 
Paneelen in vielen Farben und 
verschiedenen Oberflächen an-
gepasst werden kann.

3. Adaptive Möbel
Ebenso wie Privatsphäre för-

dern Möbel auch die Zusammen-
arbeit. Da der Bedarf an vielsei-
tigen, modularen und flexiblen 
Angeboten weiter wächst, bot die 
Branche eine Vielzahl von Optio-
nen von der Beleuchtung bis zu 
Sitzmöbeln an.

Der Hersteller Encore Seating 
zeigte mit ‚Playground‘ eine Mehr-
zweckbank- und Lounge-Kollekti-
on, die über zahlreiche Konfigu-
rationsmöglichkeiten verfügt. Sie 
bietet gewundene Formen, gerade 
Modelle oder Übergangseinheiten 
für entgegengesetzte Sitz-Rich-
tungen. Der türkische Anbieter 
Koleksiyon zeigte mit ‚Calder‘ ein 
modernes Sitzsystem für Arbeits-
räume und offene Bereiche. Das 
System verfügt über drei Elemente, 
mit denen über 40 verschiedene 
Arrangements für eine vielseitige 
Gestaltung des Arbeitsplatzes er-
möglicht werden können.

4. Technologie
Von Augmented Reality & Virtu-

al Reality bis hin zu neuer Soft-
ware, Wearables und dem ka-
bellosen Laden von Endgeräten 
bot der Technologie-Bereich der 
Messe spannende neue Lösun-
gen. Diesem sich ständig weiter-
entwickelnden Bereich wurde auf 
der siebten Etage im Gebäude-
komplex ,Merchandise Mart Pla-
za‘ eine ganze Fläche gewidmet. 
Produkte, bei denen integrierte 
Technologie eine wichtige Rolle 
spielt, wurden auf den Stockwer-
ken 3, 10 und 11 vorgestellt.

Neue Lösung ‚Jabbrrbox One‘ von Jabbrrbox: Der 
Rückzugsort ist für Konferenzgespräche, langwieri-
ge Projekte oder produktive und fokussierte Arbeit 
konzipiert.
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xxxxxxxxxxxxxx So präsentierte Configura die 
neueste Version der Raumpla-
nungs-Software ‚CET Designer 
8.0‘. Sie beinhaltet die Möglich-
keit , virtuelle 360-Grad-Videos 
zu erstellen, eine Erweiterung 
im Bereich der Virtual Reality 
sowie Verbesserungen im Be-
reich der Panorama-Darstellung. 

Das Unternehmen BA Technolo-
gies zeigte seine neue Lösung 
im Bereich der kabellosen La-
de-Technik (wireless charging). 
Mit ‚DekTek‘ soll das Bohren 
von Löchern in Oberflächen zu 
Installations-Zwecken entfallen. 
Die Sender verfügen über ein 
Signal, das bis zu 40 Millime-

ter Reichweite hat sowie eine 
Durchdringung durch jegliches 
nichtmetallische Material. Dies 
ermöglicht es Nutzern, mehre-
re Geräte gleichzeitig im selben 
Bereich aufzuladen.

Gantner Technologies stell-
te eine elektronische Verrie-
gelungs-Lösung für Personal-
schließfächer vor. Das vernetzte 
Online-Schließfach ist einfach 
zu bedienen sowie zu verwalten 
und arbeitet mit einem Mitar-
beiter-Ausweis. Eine webbasierte 
Schließfach-Management-Soft-
ware bietet eine Echtzeit-Über-
prüfung und die Möglichkeit, 
Schließfächer von mobilen Ge-
räten aus zu belegen. Das Sys-
tem nutzt keine Batterien und 
ist laut Anbieter extrem umwelt-
freundlich. Es soll dauerhaft das 
Schließfach-Management opti-
mieren, Betriebskosten reduzie-
ren und Büroumgebungen mo-
derner gestalten. ■

‚Playground‘ von Encore Seating: Die Mehrzweckbank- und Lounge- 
Kollektion verfügt über zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.

NEOCON MESSE

Neue Konzeptionen und Produkte
Die drei großen Hersteller aus dem US-Bundesstaat Michigan – 
Steelcase, Haworth und Herman Miller – stellten auf der diesjäh-
rigen Messe in Chicago ihre Neuheiten vor, von denen etliche über 
kurz oder lang auch im europäischen Markt zu sehen sein werden. 
Im Vordergrund standen adaptive Lösungen, Rückzugsorte in Groß-
raum-Umgebungen sowie die Integration von Medientechnik in die 
Arbeitsplatzgestaltung.

Steelcase: „Die Zukunft der Ar-
beit ist kreativ“ lautete das dies-
jährige Motto des Herstellers auf 
der NeoCon. Gemeinsam mit sei-
nem Partner Microsoft präsentier-
te Steelcase die Ergebnisse der 
Forschung und Entwicklung zur 
Ausbildung von ‚Creative Spaces‘ 
und IoT-Lösungen.

Die ‚Creative Spaces‘ wurden 
mit dem Ziel entwickelt, die Lü-

cke zwischen Raum und Techno-
logie zu schließen und kreative 
Arbeit intuitiver zu gestalten. Die 
erste Lösung ist das ‚Focus Stu-
dio‘. Der Raum eignet sich für 
konzentrierte Einzelarbeit. Das 
‚Duo Studio‘ unterstützt gleicher-
maßen die Arbeit zu zweit und 
allein. Der Lounge-Bereich soll 
andere zum kurzen kreativen 
Austausch oder zum Entspan-

nen einladen. Bei dem ‚Ideation 
Hub‘ handelt es sich um eine 
Hightech-Umgebung, die zur 
aktiven Teilhabe am Schaffens-
prozess einlädt. Ideen können 
detaillierter ausgearbeitet und 
mit Kollegen vor Ort oder remo-
te geteilt werden. Die Umgebung 
des ‚Maker Commons‘ wurde so 
designt, dass sie den schnellen 
Wechsel zwischen Austausch, Ex-
perimentieren und Konzentration 
unterstützt. Schließlich dient der 
‚Respite Room‘ als privater Rück-
zugsort und soll dem Nutzer eine 
entspannte Körperhaltung und 
Ablenkung ermöglichen.

Zu den weiteren vorgestellten 
Produkten gehörte unter ande-
rem das ‚Umami Lounge Sys-
tem‘. Die Sitzmöbel, Tische und 
Bildschirme bieten eine Vielzahl 
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an Konfigurationen, Größen und 
Materialien. ‚Elective Elements‘ ist 
ein freistehender Büro-Arbeits-
platz, der sich an die verändern-
den Arbeitsansprüche in privaten 
und in Großraum-Büroumgebun-
gen anpasst. Der ‚Workplace Ad-
visor‘ von Steelcase ermöglicht 
es Organisationen, die Effektivi-
tät eines Arbeitsplatzes zu mes-
sen und sie zu verbessern. Das 
cloudfähige System sammelt und 
analysiert Daten, die über ein On-
line-Dashboard zugänglich sind.

Haworth: Auf der NeoCon 2017 
stellte Haworth Ideen vor, mit 
denen Unternehmen ihre Kultur 
durch effektives Raumdesign 
optimieren, aktivieren oder ver-
ändern können. Der Showroom 
des Herstellers spiegelte die fort-
gesetzte Partnerschaft mit der 
Designerin Patricia Urquiola und 
ihrem Team im Studio Urquio-
la wider. Darin wurde die neue 
‚Atwell‘-Kollektion präsentiert. 
Sie beinhaltet Besucher-Stühle, 
Lounge-Sitze und Tische für öf-
fentliche Warteräume.

Die Produktfamilie ‚Caprice‘ 
wurde um ein Tulpen-Design 
und einen Vier-Speichen-Sockel 

erweitert, der mit Rollen oder 
Gleitern ausgestattet werden 
kann. Aus der Kollektion sind 
neue mattierte Ausführungen 
in Schwarz, Weiß und Schlamm 
erhältlich. Ein neuer glänzender 
Aluminium-Finish wurde auch für 
die neuen Sockel eingeführt. Der 
neue Sessel ‚Poppy Lounge‘ bie-
tet eine bequeme Sitzgelegenheit 
für eine Vielzahl von Räumen ab-
seits vom Schreibtisch. Der neue 

Tisch ‚Immerse‘ bietet abwechs-
lungsreiche Oberflächen. Die Op-
tionen für Laminat-Oberflächen 
und lackierte Stahlbeine sollen 
in Kürze eingeführt werden. Der 
vorgestellte Sessel ‚Lukis‘ ist an 
das südostasiatische Handwerk 
angelehnt und vereint die Tra-
dition der Rattan-Verarbeitung 
mit modernem Design. Während 
Rattan den Sitz und die Rücken-
lehne definiert, besteht die Basis 
aus Kautschukholz. Eine weitere 
Neuvorstellung war die Leuchte 
‚Fold Light‘. Sie lässt sich in ge-
meinsam genutzte Räume und 
einzelne Arbeitsplätze integrieren 
und bietet eine Dimm-Funktion. 
Ihre magnetische Blende ermög-
licht eine Vielzahl von Befesti-
gungsmöglichkeiten, einschließ-
lich einer 360-Grad-Drehung und 
unbegrenzter Höhenverstellung.

Herman Miller: Die Besucher 
des Showrooms von Herman Mil-
ler hatten auf der diesjährigen 
NeoCon die Möglichkeit, zahlrei-
che Beispiele für verschiedene 
Umgebungen zu erleben und 
sich von Design-Experten bera-

Neues ‚Umami Lounge System‘ von Steelcase: Die Sitzmöbel, Tische 
und Bildschirme bieten eine Vielzahl an Konfigurationen, Größen 
und Materialien.

Neues Modell ‚Lukis‘ von Haworth: Der Sessel ist an das südostasia-
tische Handwerk angelehnt und vereint die Tradition der Rattan-Ver-
arbeitung mit modernem Design.
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QUALITÄT AUS TRADITION

Seit über 140 Jahren entwickelt Sedus zukunftsweisendes Büromobiliar. Eine lange Zeit, 

in der sich die Arbeitswelten immer wieder verändert haben. Eines ist für Sedus aber stets 

gleich geblieben: Der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Deswegen achten wir bei unseren 

Produkten nicht nur auf höchste Materialqualität und sorgsamste Verarbeitung. Sondern vor 

allem darauf, dass sie die Bedürfnisse der Menschen erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

FÜR BÜROS VON HEUTE. 
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MADE IN GERMANY
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ten zu lassen. Zu den neu vorge-
stellten Produkten des Herstellers 
gehörte unter anderem das ‚Pros-
pect‘-Portfolio. Die halbkreisförmi-
gen freistehenden Möbel eignen 
sich sowohl für die Ansprüche 
an gemeinsames Arbeiten so-
wie an individuelle und kreati-
ve Schaffensprozesse. Optimal 
für kleine bis mittelgroße Teams 
bietet ‚Prospect‘ Whiteboards an-
passungsfähige Oberflächen und 
Medien-Displays. Es eignet sich 
für Brainstorming sowie für das 
Visualisieren von Ideen an einer 
Pinnwand.

Daneben präsentierte der An-
bieter die ‚ColourForm‘-Sofagrup-
pe. Sie wurde von den Designern 
Scholten & Baijings aus Amster-
dam entworfen und zeichnet sich 
durch kreative Spannungen zwi-
schen Farbe und Muster sowie 
zwischen Oberfläche und Form 
aus. Nutzer des neuen ‚Ubi Work 
Tools‘-Portfolios können das Pro-
dukt-Sortiment arrangieren und 
neu anordnen, um es an ihre per-
sönlichen Vorlieben und Arbeits-
stile anzupassen. ‚Verus‘ ist eine 
Serie von Sitzlösungen, die sich 

durch Ergonomie und 
Wirtschaftlichkeit 
auszeichnet. Sie bie-
tet einen lang- und 
kurzfristigen Kom-
fort sowie ergonomi-
sche Unterstützung. 
Außer dem zeigte Her-
man Miller den dyna-
mischen Monitor-Arm 
‚Ollin‘ von CBS. Er 
kann ein Gewicht 
von bis zu neun Ki-
logramm tragen. Die-
se Reichweite des 
Gewichtes ermög-
licht die Nutzung 
von zwei Monitoren 
gleichzeitig sowie 

die Wahl neuerer und leichterer 
Monitore, Tablets und Laptops.

Auch Herman Miller bot erst-
mals eine cloudfähige Lösung 
an, die Daten sammelt und ana-
lysiert. ‚Live OS‘ ist ein System, 
das Möbel wie Sitz-/Steh-Ar-
beitsplätze und Schreibtische 

mit einer festen Höhe miteinan-
der verbindet. Es beinhaltet eine 
App und ein Dash board, über 
das Unternehmen datenbasierte 
Erkenntnisse erhalten. Die ‚Live 
OS‘-Schreibtische sind mit Sen-
soren ausgestattet, die kontinu-
ierlich mit der Cloud über ein 
sicheres Mobilfunknetz verbun-
den sind. Dies ermöglicht es ih-
nen, Daten über die Nutzung des 
Büros bereitzustellen. Die Sitz-/
Steh-Arbeitsplätze verfügen über 
eine Erinnerungs-Funktion in Be-
zug auf die bevorzugte Haltung 
des jeweiligen Nutzers. Um eine 
gewählte und gespeicherte Posi-
tion zu aktivieren, genügt ein ein-
maliges Antippen des Bedienpul-
tes. Zudem leuchtet und vibriert 
das Pult, um einen notwendigen 
Haltungswechsel des Nutzers zu 
signalisieren. Der Service soll Un-
ternehmen dabei unterstützen, 
die ständig wechselnden Bedürf-
nisse ihrer Mitarbeiter am Ar-
beitsplatz zu analysieren. ■

Neues ‚Prospect‘-Portfolio von Herman Miller: 
Die halbkreisförmigen freistehenden Möbel eig-
nen sich sowohl für die Ansprüche an gemeinsa-
mes Arbeiten sowie an individuelles und kreati-
ves Schaffen.

WILKHAHN

Launch in Übersee
Der niedersächsische Büromöbel-Hersteller zeigte auf der diesjähri-
gen NeoCon Lösungen, die innovative Technologie, flexible Nutzun-
gen und hochwertige Gestaltung verbinden. Mit ‚Occo‘, ‚Metrik‘ und 
‚mAx‘ stellte das Unternehmen in den USA drei neue Stuhl- und Tisch-
programme vor. Zusammen mit den agilen Timetable Shift- und Palet-
te-Tischprogrammen sowie den 3D-dynamischen Bewegungsstühlen 
‚IN‘ und ‚ON‘ sollte das Sortiment das Büro 4.0 erlebbar machen.

„Eine kluge Büroeinrichtung bie-
tet vielfältige Nutzungsoptionen 
und regt immer wieder zu Aktivi-
tät an. Ob es um dynamisches Sit-
zen oder eine variable Möblierung 
geht – mit innovativen Lösungen 
setzt Wilkhahn immer wieder die 
Benchmark für agiles Arbeiten. 
Bei der Gestaltung neuer Produkte 
stellt der Büromöbel-Hersteller die 

Frage voran, wie die körperliche 
und gedankliche Agilität der Nut-
zer auf intuitive Weise angeregt 
werden kann“, meldet Wilkhahn 
in einer aktuellen Unternehmens-
meldung.

Das Ergebnis dieser Überle-
gungen ließ sich auf der 49. 
NeoCon in Chicago begutach-
ten. Dort präsentierte der An-
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bieter aus Bad Münder seine 
jüngsten Entwicklungen, die 
funktionale Vielfalt mit gestal-
terischer Qualität auf höchstem 
Niveau verbinden sollen.

Mit seinem neuen Stuhl- 
und Tischprogramm (Design: 
jehs+laub) launchte Wilkhahn in 
den USA ein vielfältiges Produkt 
für dynamische Büroeinrichtun-
gen. ‚Occo‘ ist für Bereiche ge-
dacht, in denen der persönliche 
Austausch im Vordergrund steht. 
Mit 72 Grundvarianten und ei-
nem passend abgestimmten 
Tischprogramm eignet sich das 
Programm ebenso für die Cafete-
ria wie für das Seminar oder die 
Besprechung im Business Club. 
Gemeinsam ist allen Modellen 
die Sitzschale mit der prägnanten 
Aussparung, die für ästhetische 
Transparenz und einen schwin-
genden Komfort der Rücken-
lehne sorgt – in Verbindung mit 

dem vierbeinigen Metallgestell. Je 
nach Polsterung sind bis zu zehn 
Stühle stapelbar.

Auch der neue Freischwinger 
Metrik (Design: whiteID) ist ein 
geeigneter Partner für das flexi-
ble Büro 4.0. Der Sitzkörper aus 
durchgefärbtem Polyamid wird 
mit seinen wechselnden Material-
stärken und -festigkeiten aus ei-
nem Stück gefertigt und dann mit 
dem Stahlrohrgestell verpresst. 
Das eigenständige, aber nicht 
aufdringliche Design eröffnet 
ebenso wie die Farbvielfalt von 
Sitzkörper und Stahlrohrgestell 
ein breites Einsatzspektrum. Es 
erstreckt sich vom komfortablen 
Besucherstuhl am Schreibtisch 
bis hin zur stapelbaren Seminar-
bestuhlung oder in Kombination 
mit unterschiedlichen Tischkon-
zepten und Bürostühlen.

Das neue Klapptischsystem 
,mAx‘ (Design: Andreas Störiko) 

verbindet Gestaltungsqualität 
mit Einhand-Bedienung, Selbst-
stabilisierung und integrierter 
Verkettung. Die Gestaltungs-
möglichkeiten reichen von losen 
Gruppierungen über verkettete 
Tischreihen bis zu offenen oder 
geschlossenen Konferenztisch-
anlagen. Die Gestelle sind kom-
plett aus Aluminium-Druckguss 
modelliert. Als Tischplatten ste-
hen vielfältige Geometrien mit 
unterschiedlichen Kanten zur 
Verfügung, neben den Stan-
dardausführungen aus direkt-
beschichteten, laminierten oder 
furnierten Pressspanplatten in 
der Modellreihe Light auch aus 
Leichtbauplatten. ■

Neues Modell Metrik von Wilkhahn: Der Freischwinger wurde auf 
der NeoCon 2017 in den USA vorgestellt.

http://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/
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Wir bauen gegenwärtig ein neues branchenspezifisches Internet-Portal auf. 
Mit wenigen Klicks können Besucher unserer Webseite sich die neuesten 
Jobangebote ansehen. Dort finden sie die entsprechenden Kontaktdaten 

und alles, was Sie an Informationen vermitteln möchten.

... und möchten mit Ihrer Stellenanzeige 
möglichst viele potenzielle Bewerber erreichen?

INFO-MARKT Stellen@Markt

Suchen Sie neue 
MitarbeiterInnen?

Dann nutzen Sie den neuen

STMEigenanzeigen:DBA3BannerwerbungPREMIUM.qxd 25.01.2016 13:17 Seite 2

http://www.infomarkt.de/stellenmarkt/



