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Büroservice
Das Office ist immer und überall



Das flexible Satelliten-Büro

Neben klassischen Bürotätigkeiten werden 
angemietete Business-räumlichkeiten inklusive 
Komplettausstattung immer stärker nachgefragt. 
Businesscenter bieten Unternehmen die Möglichkeit, 
Besprechungs- und Konferenzräume sowie Büro-
flächen mit entsprechender infrastruktur – Möbel, 
computer, Telekommunikations- und internetan-
schlüsse – zu mieten. Die Nutzungsdauer variiert 
dabei von stunden über Tage bis zu Jahren – je 
nachdem, welche Lösung für das Unternehmen am 
besten funktioniert. Wartung und reinigung der 

räume sind in der Pauschale inkludiert – wie in einem 
Hotel. Gemeinschaftlich genutzte Technik- und 
Meetingräume gehören ebenfalls zum Portfolio der 
Büroservice-Anbieter. Das dazugehörige Personal 
kann gleich mitgebucht werden, was besonders bei 
kurzfristig benötigtem spitzenbedarf eine schlanke 
Lösung darstellt: Findet zum Beispiel eine Messe oder 
Tagung außerhalb des Firmenstandorts statt, etwa in 
Flughafennähe, lassen sich Konferenzsäle inklusive 
Technik und spezialisiertem Personal vorübergehend 
anmieten. Das spart Kosten, Zeit und Aufwand. 

Verlässliche und flexible Partner 

Büroserviceunternehmen bieten maßgeschneiderte office-Lösungen 

für Unternehmen, die nur für tatsächlich erbrachte Leistungen  

bezahlen. so bleibt der Betrieb schlank und flexibel.

ein professionelles sekretariat, Büro-infrastruktur 
und -räumlichkeiten sind untrennbar mit dem erfolg 
eines Unternehmens verknüpft. immer mehr Unterneh-
men lagern klassische Back-office-Tätigkeiten, schreib-
arbeiten, Korrespondenz, Terminvereinbarungen und die 
Nutzung von Telefonleitungen, Pcs, Besprechungs- und 
Konferenzräume an externe Anbieter aus. Das spart Fix-
kosten, steigert die Flexibilität und schafft einen Puffer 
zu spitzenzeiten. Gerade für ePUs, Kleinunternehmen 
und start-ups sind die Angebote der Büroserviceunter-
nehmen sehr attraktiv. Klassische sekretariatsarbeiten 
laufen in sogenannten virtuellen Büros ab und werden 
nach Zeit verrechnet. Wer eine Geschäftsadresse  
anmietet – etwa in der Hauptstadt oder in zentraler city-
Lage – bekommt Post zugestellt und benutzt eine eigens 
angelegte Telefonnummer oder eine Weiterleitung. 
Der Großteil der steirischen Büroservice-Unternehmen 
bietet klassische schreib- und Telefondienste, aber 
auch größere Businesscenter sind vertreten: sie bieten 
Unternehmen die Möglichkeit, räumlichkeiten anzumie-
ten und so Kosten zu minimieren.

Büroserviceunternehmen bieten das perfekte Sekretariat auf Bestellung.  
Wenn ein Betrieb Kommunikation, Bürotätigkeiten und die Nutzung von  

Räumlichkeiten auslagert, kann er besonders flexibel und rasch auf  
wirtschaftliche Anforderungen reagieren. 

Das Office ist immer und überall

Büroservice


