Gib deinem Business ein Zuhause
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Unsere Arbeitswelt ändert sich rasant und damit auch die Ansprüche
an den perfekten Arbeitsplatz. Von möglichst flexiblen Rahmenbedingungen abgesehen, ist es oft die Inspiration durch das Umfeld, die den
Unterschied zwischen einem Projekt und einem erfolgreichen Projekt
ausmacht.

Unkompliziertes Netzwerken

Schnelles Internet

Bistro vor Ort

Hochwertige Einrichtung

Variable Büro-Hardware

Umfassender Postservice

Optionaler 24/7-Zugang

Ungestörtes Telefonieren
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Eine repräsentative Umgebung und produktives Arbeiten lassen sich

Büro versprechen. Mit dem Office Club wollen wir die passende Ant-

heute besser, günstiger und bedarfsgerechter darstellen, als es Busi-

wort auf die wichtigsten Fragen rund um zeitgemäßes Arbeiten geben.

ness Center, Tagungshotel oder das eigene, langfristig angemietete

Flexible Arbeitsplätze

Büroräume

Konferenzräume

Geschäftsadresse

Virtuelles Büro

Events
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Der Club
Der Office Club gibt dir eine breite Palette an zeitgemäßen Bürodienst-

jederzeit gebucht, flexibel genutzt und frei miteinander kombiniert wer-

leistungen an die Hand. Flexibilität wird immer wichtiger und damit

den: Vom festen oder flexiblen Arbeitsplatz, über voll ausgestattete

auch der eigene Anspruch, stets dann auf etwas zugreifen zu können,

Konferenz- und Veranstaltungsflächen bis hin zu Leistungen rund um

wenn du es konkret benötigst. Unsere Lösungen sind auf die Anforde-

die eigene Geschäftsanschrift. Gib deinem Business ein Zuhause.

rungen der heutigen Arbeitswelt abgestimmt und können entsprechend

Flexible Arbeitsplätze
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Für dich und dein Projekt.
Die Vorteile:
Coworking ist die zeitgemäße Art zu arbeiten. Freiberufler kommen
endlich raus aus dem provisorischen Home Office, dem Café oder Bu-

F
 lexible Mitgliedschaften für Einzelkämpfer und ganze Teams.

siness Center. Ab sofort wird produktiver gearbeitet, unter Gleichge-

Inspirierendes Club-Ambiente zum ungezwungenen Austausch.

sinnten. Und ohne langfristige Verträge oder hohe Investitionen in mo-

K
 urze Laufzeiten, keine Kautionen oder Provisionen.

derne Büroausstattung. Unsere flexiblen Mitgliedschaften orientieren

2
 4/7-Zugang, Geschäftsadresse, Konferenzräume uvm. bequem hin-

sich ganz an deinen individuellen und – je nach Projekt – wechselnden

zubuchen.

Bedürfnissen. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

J
 ederzeit starten – schon ab 12,90€ im Monat.

Büroräume & Feste Arbeitsplätze
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Für Einzelkämpfer & Teams.
Die Vorteile:
Abseits des heimischen Schreibtischs, dem Kundenbüro oder der Firmen-

F
 este Arbeitsplätze für Einzelpersonen und Teams.

zentrale schaffst du selbst das produktive Arbeitsumfeld, dass du dir für

O
 hne Kautionen, Provisionen oder hohe Investitionen anmieten.

deine Vorhaben wünschst. Freiberufler, Gründer und etablierte Unterneh-

Inklusive 24/7-Zugang, eigener Geschäftsadresse und 50% Rabatt auf

men machen sich unabhängig von langfristigen Mietverträgen und fin-

die Nutzung unserer Konferenzräume.

den einen gesunden Nährboden für das weitere Wachstum. Du hast die

Z
 entrale Lage in repräsentativem Arbeitsumfeld.

freie Wahl - für dich oder gleich das ganze Team.

R
 und-um-Service durch unser freundliches Club-Team.

Konferenzräume
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Der passende Raum für Kunden,
Kollegen und dich.

Die Vorteile:

Flexibilität wird immer wichtiger. Das gilt auch für Geschäftstermine

R
 epräsentative Besprechungsräume in inspirierendem Ambiente.

und die dafür benötigten Besprechungsräume. Egal ob spontanes Mee-

S
 ehr gute Verkehrsanbindung und attraktives Berliner Umfeld.

ting, regelmäßige Teambesprechung, Coaching oder Workshop – wir

J
 ederzeit selbstständig buchen - schon ab 5€ / Stunde und Teilnehmer.

stellen nicht nur die passenden Räumlichkeiten, sondern auch den ge-

K
 eine Club-Mitgliedschaft erforderlich.

wünschten Service drum herum. So bleibt dir mehr Zeit, dich auf das

S
 ervice und Verpflegung über das Club-Bistro, Catering auf Wunsch.

Wesentliche zu konzentrieren und das inspirierende Umfeld zu nutzen.

Geschäftsadresse
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Mehr als eine Geschäftsanschrift.
Die Vorteile:
Die Geschäftsanschrift ist ein wichtiger, nach außen sichtbarer Bestandteil

R
 epräsentative Geschäftsadressen in Top-Lagen

deines Unternehmens und verdient deshalb die allerhöchste Aufmerksam-

P
 rofessionelle Außendarstellung mit niedrigen Fixkosten

keit. Um dir mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu geben, überneh-

Z
 uverlässiger Scan- und Postservice

men wir nicht nur die Postannahme, sondern ebenso gerne die Weiter-

B
 üros, Arbeitsplätze und Meetingräume bei Bedarf dazu buchen

leitung der eingehenden Geschäftspost ganz nach deinen Vorstellungen.

F
 lexibel ohne lange Vertragslaufzeiten
J
 ederzeit ab 89€ / Monat online buchen.

Virtuelles Büro
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Das vollwertige Zuhause für dein
Business.

Die Vorteile:

Mit einem virtuellen Büro bekommt dein Unternehmen das attraktive

V
 ollwertiges Firmendomizil an repräsentativen Adressen

Rund-um-Paket, das es verdient. Dein Firmendomizil steht dir kurzfristig

A
 ttraktive und professionelle Außendarstellung

zur Verfügung und lässt sich jederzeit um weitere Leistungen ergänzen.

F
 irmensitz gegenüber Behörden & Geschäftspartnern

Wir kümmern uns stets verlässlich und diskret um alle Aspekte deines

U
 mfassende Bürodienstleistungen am Standort

Posthandlings und richten darüber hinaus auch gerne einen bequemen

V
 erlässliches Posthandling plus optionale Zusatzleistungen

Scanservice ein.

J
 ederzeit ab 119€ im Monat buchen

Veranstaltungsraum
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Für Events ganz nach deinen Vorstellungen.

Die Vorteile:

Veranstaltungsideen, die die große Bühne suchen und den Rahmen

A
 ttraktiver Rahmen für Veranstaltungen aller Art.

unserer Konferenzräume sprengen, treffen im Office Club auf offene,

V
 ariable Flächen mit moderner Veranstaltungstechnik.

flexibel bespielbare Eventflächen in repräsentativem Ambiente. Egal

Z
 entrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung.

ob Networking-Abend, Meetup, größerer Workshop oder Produktprä-

A
 uf Wunsch inklusive Catering, Personal etc.

sentation – unser Event-Team organisiert vor Ort interne und externe

A
 nschluss an die Club-Community vor Ort.

Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Anlässen.

DU

Sprich uns an
Wir freuen uns auf den Kontakt
Telefon:

+49 30 22 33 44 55

E-Mail:

info@officeclub.com

officeclub.com

