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Von flexiblen Bürolösungen
bis zu Konferenzräumen
ecos office center bietet ein Rundum-Sorglos-Paket
TEXT: MARTINA NOLTEMEIER | FOTOS: KLAUS MAI

W Das ecos office center auf dem Campus Berliner Allee ist der ideale Ansprechpartner im Bereich Büro, Konferenzräume,
virtuelles Büro und Sekretariat. Außerdem stehen im gerade frisch renovierten
Bau Nord auf dem Campus jetzt auch größere Konferenzräume zur Verfügung.
Das Arbeitsleben hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele Start Ups,
Existenzgründer oder Unternehmen, die expandieren möchten, können und möchten
keine hohen Immobilienkosten übernehmen und sich langfristig binden Sie sind
auf der Suche nach flexiblen Arbeitsplätzen
und einem professionellen Büroservice. Hier
bietet das ecos office center Die Büros sind
hochwertig möbliert, verfügen über High
Speed Internet, aktuelle Bürotechnik samt
Telefon- und Faxanschluss. „Bei uns muss
man sich um nichts kümmern, Kaffee ist immer da, die Räume werden gereinigt Der
Empfang ist von 8 bis 18 Uhr besetzt, unsere
Mitarbeiterinnen schauen nach der Post und
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gehen ans Telefon, wenn jemand unterwegs
ist“, so Geschäftsführerin Fabienne Güttrich,
die Tourismus und Marketing studiert hat.
Sie schmunzelt: „Manche nennen es auch
„betreutes Arbeiten“. Güttrich, die das Unternehmen von ihrer Mutter Ingrid Pinck übernommen hat, stellt gerne ihre Leistungen
vor. Weil sie den kompletten Service und die
persönliche Atmosphäre schätzen, sind viele
Kunden schon lange bei ecos. Ein Pluspunkt
ist auch die zentrale Lage in Bahnhofsnähe.
Gerade Selbständige arbeiten häufig zu
Hause und suchen Besprechungsräume für
einige Stunden oder einen Tag – ideal für
Beratungen oder Coachings. Ab 25 Euro die
Stunde können kleine Besprechungsräume
und Tagesbüros flexibel gebucht werden.

Repräsentative Konferenz- und
Tagungsräume
Ob ein kurzes Meeting oder eine mehrtägige Schulung: Es stehen mehrere moderne, repräsentative und klimatisierte Konferenz- und Tagungsräume in verschiedenen

Größen zur Verfügung Raum Picasso für
bis zu 160 Personen ist flexibel nutzbar und
kann ab einem halben Tag gemietet werden.
Der freundliche Raum ist teilbar und mit modernster Technik ausgestattet und eignet sich
auch für Schulungen aller Art. Sollte noch
weitere Technik benötigt werden, wird diese
in Kooperation mit SINUS Event-Technik organisiert. Für die Pausen steht eine Lounge
zur Verfügung., welche auch für Veranstaltungen genutzt werden kann nach Absprache.
Das Veranstaltungs Team kümmert sich um
die Technik, das Catering und die Getränke.
Info: Ingrid Pinck hat das ecos office center, das deutschlandweit an 24 Standorten
und international an über 120 Standorten
tätig ist, vor 23 Jahren in Darmstadt eröffnet. Anfang 2016 erfolgte der Umzug auf
den Campus Berliner Allee .
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