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GuS lässt neues Bürogebäude bauen – Fertigstellung in diesem Frühjahr
Die GuS glass + safety GmbH & Co. KG macht sich fit für die Zukunft. Eine ganz zentrale
Rolle spielt dabei ein zeitgemäßes Firmengebäude. Nachdem Ende 2021 das Richtfest
gefeiert werden konnte, steht in diesem Frühjahr die Fertigstellung des hochmodernen
Neubaus an.
„Mit den Planungen haben wir und das Architekturbüro Lindstedt uns bereits seit Juni 2020
beschäftigt“, unterstreicht Larissa Wischnewski, HR & Finance Manager bei GuS. Und
Geschäftsführerin Dr. Tanja Lindermeier-Kuhnke verdeutlicht: „Der Neubau war für uns
vollkommen alternativlos, weil wir wachsen und deshalb einfach mehr Büros, zum Beispiel
für unsere Entwicklungsabteilung, brauchen.“
Klares Bekenntnis zum Standort
Das Lübbecker Traditionsunternehmen bekennt sich im 45. Jahr des Bestehens somit ganz
klar zum Standort. Und es setzt ein Zeichen in Pandemiezeiten. Profitieren werden von den
neuen Räumlichkeiten vor allem die Mitarbeiter.
„Wir verzichten – auch pandemiebedingt – künftig auf Großraumbüros und planen
stattdessen mit Einzel- und Zweierbüros“, sagt Lindermeier-Kuhnke und fügt an:
„Besonders wichtig ist uns der Einbau einer speziellen Luftfilteranlage, welche die Luft
umwälzt, Viren herausfiltert – und das alles inklusive einer Wärmerückgewinnung.“
Im Erdgeschoss entstehen derzeit 13 Arbeitsplätze samt Küchentheke und ein großer
Konferenzraum. Im Obergeschoss sind ebenfalls 13 Arbeitsplätze und eine Küchentheke
sowie außerdem ein Ruheraum vorgesehen.
Einige Besonderheiten
„Auf beiden Etagen wird es zudem gemütliche Sitzecken geben. Die dienen einerseits als
Treffpunkte, andererseits können wir so auch kleinere Besprechungen in angenehmer
Atmosphäre durchführen“, erklärt Lindermeier-Kuhnke.
Besonders der Gesundheitsaspekt steht im Vordergrund: Die Bürotische sind als Steh/Sitzkombinationen elektrisch höhenverstellbar, die Bürostühle ergonomisch. Optimale
Lichtverhältnisse werden durch das perfekte Zusammenspiel von Decken- und automatisch
regulierenden Stehleuchten erreicht.
Zwei weitere Besonderheiten: Schallabsorbierende Decken und entsprechende Paneele
sorgen für eine ideale Akustik. Und die Wände zwischen den Büros sind flexibel. Das
bedeutet, dass bei Bedarf die Entfernung möglich ist, wenn beispielsweise eine große
Veranstaltungsfläche benötigt wird.
Der Außenbereich sticht hervor: Auf der Terrasse können die Mitarbeiter bei gutem Wetter
ihre Pausen genießen oder kürzere Meetings abhalten. Apropos Mitarbeiter: Wer sich
beruflich verändern möchte, für den könnte das Lübbecker Unternehmen genau richtig
sein. Die aktuellen Stellenangebote finden Interessierte immer über den folgenden Link:
https://www.gus-germany.com/unternehmen/jobs-karriere/

