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Flexibilität für ein dynamisches 
Unternehmen: Bigla office richtet 
für Generali ein.

Die Generali Allgemeine Versicherun-
gen sind innerhalb der Generali-
Gruppe für die Sparte Nichtleben zu- 
ständig. Infolge des starken Wachs-
tums und einer Neuorganisation wur- 
den die Räume am bisherigen Stand- 
ort Genf zu eng. Deshalb errichtete 
das Unternehmen in Nyon ein neues 
Kompetenz- und Verwaltungsgebäu-
de. Seit September 2007 sind dort 
rund 520 Mitarbeitende der Versiche-
rung tätig – in freundlichen, moder-
nen Räumen.

Die Verantwortlichen von Generali 
wünschten sich Büroarbeitsplätze, 
welche den neusten Erkenntnissen in 
Sachen Ergonomie und Benutzer-
freundlichkeit entsprechen würden. 
Darüber hinaus legten sie Wert auf 
ein hochklassiges Design, welches sich 
nahtlos in die moderne Architektur 
einfügen liesse. 

Von allen evaluierten Anbietern prä- 
sentierte Bigla office das überzeu-
gendste Lösungskonzept. Es erfüllte 

nicht nur die genannten Ansprüche 
– auch das Preis-Leistungs-Verhältnis 
war bemerkenswert. In der Folge stat-
tete Bigla office die 600 Arbeitsplätze 
mit dem Organisationssystem BMSys-
tem und dem Tischsystem bst aus. 

«Das BMSystem lässt sich mühelos 
umrüsten und den persönlichen Be-
dürfnissen anpassen», schildert Her-
mann Blaser, Leiter Logistik Generali 
Versicherungen, einen der vielen Vor-
teile des Organisationssystems. «Dar-
über hinaus ist es für uns wichtig, dass 
wir deren Höhe variieren können. Sie 
sind stabil – und bieten mit ihrem an-
sprechenden Design auch etwas fürs 
Auge. Das Tischsystem bst erfüllt im 
Alltag die ergonomischen Erfordernis-
se bestens, unter anderem dank der 
elektrischen Höhenverstellung. Einzig 
Stabilität der Tische genügte unseren 
Anforderungen zunächst nicht. Bigla  
office ist sehr präzise auf unsere 
Wünsche eingegangen und hat die 
Füsse sofort verstärkt. Die Kabelkanal- 
lösung ist übrigens etwas vom Besten, 
was ich gesehen habe. Kein Wunder, 
dass die Rückmeldungen unserer Mit-
arbeitenden mehrheitlich positiv aus-
fallen.»
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«Bigla office ist sehr präzise auf 
unsere Wünsche eingegangen. 
Die Flexibilität und das Design 
der Einrichtung überzeugen.» 

Hermann Blaser, Leiter Logistik  
Generali Versicherungen
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600 Arbeitsplätze 
mit dem Organisationssystem 

BMSystem und Tischen bst.

Generali Allgemeine  
Versicherungen, Nyon

Gelieferte Systeme

BMSystem
bst


