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NEW WORK ALS SELBSTVERSTÄNDNIS
Kein Jahr hat die Arbeitswelt so sehr und vor allem so schnell verändert wie das 
Jahr 2020! Durch die Corona-Pandemie sind digitale Formen der Zusammenarbeit 
von jetzt auf gleich unabdingbar geworden – jeder nutzt sie, jeder braucht sie. Wir 
freuen uns über diesen Schub in Richtung New Work und die zunehmende Offen-
heit gegenüber digitalen Lösungen im deutschen Markt. Denn wir – die ecos office 
center Gruppe – leben diese „neue“ Philosophie schon seit Jahren gemeinsam 
mit unseren Kunden. Es zählt zu unseren höchsten Ansprüchen, uns kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. So bieten wir neben Büros, Meetingräumen und Coworking-
Spaces bereits seit rund 20 Jahren auch Virtual Offices und Büroservice an. Bei uns 
ist New Work kein Trend, sondern Kern unseres Selbstverständnisses.

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT!
Unser Motto leben wir in den besonderen Zeiten nochmal mehr. Unsere Räum-
lichkeiten bieten daher nicht nur die Möglichkeit, auf Abstand zu arbeiten, son-
dern sind mit modernster Technik für das virtuelle Zusammenarbeiten ausge-
stattet. Ob im Team, alleine oder hybrid – unser Konzept bietet Lösungen für alle 
Ansprüche. Wir freuen uns über Anregungen unserer Kunden und sind gerne 
bereit, die Extrameile zu gehen, wenn es darum geht den häufig sehr individuel-
len Bedürfnissen und Ansprüchen unserer Kunden nachzukommen.

NEUE ANFORDERUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN  
Neue Zeiten erfordern neues Denken – und vor allem Handeln. Auch im Zuge der 
Corona-Pandemie, die Menschen im privaten sowie im beruflichen vor erheb-
liche Herausforderungen stellt. Die Gesundheit unserer Kunden steht dabei an 
erster Stelle. So haben wir nicht nur unsere Hygieneregeln stetig verschärft und 
unsere Technik weiter ausgebaut, sondern auch die Kommunikation mit unseren 
Kunden noch einmal mehr in den Fokus gerückt. Denn der regelmäßige Aus-
tausch, das kollegiale und menschliche Miteinander ist nicht nur in schwierigen 
Zeiten ein wesentlicher Teil unserer DNA.

NETZWERK  – MEHR ALS EIN SCHLAGWORT
Unsere Kunden stammen aus den verschiedensten Branchen und spannend sten 
Berufsfeldern. In unseren Büros begegnen sie sich in familiärer Atmosphäre, die 
zum Austausch einlädt. Durch unsere zentralen Lage bieten wir die ideale Platt-
form für Networking-Events und bilden einen Knotenpunkt für Menschen aus 
aller Welt. Es ist schön zu sehen, welche belastbaren Netzwerke sich in unse-
ren Räumlichkeiten bereits geknüpft haben. Als eingespieltes Team legen wir 
großen Wert darauf, dass unsere Kunden und Besucher sich wohlfühlen – unser 
Büros und Räumlichkeiten sollen ein Ort sein, mit dem man mehr verbindet als 
reines Arbeiten.

In diesen Zeiten wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ganz besonders gute 
 Gesundheit!
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