


Aus Leidenschaft  
in Bewegung.
In 80 Jahren von der Dorftischlerei zu einer der 
modernsten Büromöbelfertigungen Europas. Wir 
gehen seit drei Generationen erfolgreich unseren 
Weg, weil wir Entwicklungen in der Arbeitswelt 
konsequent mit Innovationen und Begeisterung  
begleiten. GUTE ARBEIT ist nicht nur unser Ver-
sprechen, sondern auch unser täglicher Antrieb.



In Bewegung 
für neue  
Arbeitswelten.
Büroarbeit und die Anforderungen 
an moderne Arbeitsplätze befinden 
sich in einem ständigen Wandel, 
Stichwort Arbeit 4.0.  
Wir bei ASSMANN stellen uns  
den Herausforderungen, indem  
wir moderne Arbeitswelten aktiv 
mitgestalten – durch die  
Entwicklung und Herstellung 
innovativer und ausgezeichneter 
Einrichtungslösungen.



Beraten und  
Planen mit  
Leidenschaft.

Die Anforderungen an moderne Arbeitswelten sind 
komplex: Es gibt umfangreiche Vorgaben und Trends zur 
Gestaltung von Arbeitsplätzen. Arbeitssicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz sowie Arbeit 4.0 sind die 

Stichworte. Aus diesen Gründen unterstützen wir 
von ASSMANN unsere Kunden mit individueller 
und konzeptioneller Beratung und Raumplanung.



Mehr als Möbel –  
guter Service ist  
unser Anspruch.

Um eine motivierende und produktive Arbeitsumgebung 
zu schaffen, bieten wir die fachliche Beratung, Planung  
und Produktauswahl von Anfang an. Für die pünktliche 
Realisation steht unsere zuverlässige Logistik und  
Montage. Mit diesen Dienstleistungen und Services 
begleiten wir unsere 
Kunden und Fach- 
handelspartner von 
der ersten Idee bis zur 
fertigen Arbeitswelt.



Überzeugende Qualität 
aus Leidenschaft.
An unserem Unternehmenssitz in Melle bündeln wir unser 
Know-how. Top ausgebildete Fachleute und hochmoderne, 
automatisierte Fertigungsanlagen entwickeln und produzieren 
hier nach unseren eigenen hohen Qualitäts- und Design-

ansprüchen. ASSMANN-Büromöbelsysteme 
sind komplett „made in Germany“ und  
überzeugen nachhaltig – in Deutschland  
und Europa.



Unser  
Versprechen:
GUTE ARBEIT.
Wir entwickeln und produzieren 
Büromöbelsysteme, die den Bedürf-
nissen und Wünschen unserer Kunden 
entsprechen. Von ergonomischen 
Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen 
über akustisch wirksame Loungemöbel 
und trendige Kommunikationszonen 
bis hin zu innovativen Stauraum- und 
Regalsystemen. Wir bieten eine Vielzahl 
von Einrichtungslösungen, die Arbeits-
prozesse nachweislich opti mieren und 
erleichtern sowie den verschiedensten 
Design ansprüchen gerecht werden. 
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Die Zukunft denken –  
die Gegenwart bewegen.
ASSMANN hat sich als werteorien-
tiertes und verlässliches Familien-
unternehmen einen hervorragenden  
Namen nicht nur in der internatio-
nalen Büromöbelbranche, sondern 
auch in der Region erworben. Als 
verantwortungsbewusster Arbeit-
geber denken wir bei allen Entschei-
dungen immer auch an die Zukunft 
unserer Mitarbeiter. Nachhaltig den-
ken, wirtschaftlich agieren: Für uns ist 
das kein Widerspruch, sondern unser 
täglicher Ansporn – insbesondere 
auch als Ausbilder und Arbeitgeber.



Nachhaltig  
aus Überzeugung.

Wir sind davon überzeugt, dass unser 
Unternehmen auch eine gesellschaftliche 
Verantwortung hat. Deshalb richten wir unser 
Handeln nicht allein auf den wirtschaftlichen 
Erfolg aus, sondern nehmen auch unsere 
Verantwortung für Menschen, Ressourcen  
und Umwelt sehr ernst. Nachhaltigkeit ist  
für uns ein wichtiger Bestandteil unserer  
Unternehmenskultur.



Ob Berlin, München, London,  
Paris oder Moskau: Durch unser 
weitreichendes Vertriebs- und 
Fachhandelspartner-Netzwerk  
und unsere exklusiven Showrooms 
sind die ASSMANN-Einrichtungs- 
lösungen an 14 Standorten  
europaweit live erlebbar.

Die Marke 
ASSMANN  
erleben.
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