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Dem Finanzriesen PwC ist ein agiles Arbeitsumfeld
nicht fremd. Mit 24 Niederlassungen in ganz
Großbritannien, hat sich das zweitgrößte
Dienstleistungsunternehmen der Welt
vorgenommen, bis Ende des Jahres fast alle
Festnetztelefone aus den britischen Büros
zu entfernen und seine 18.000 britischen
Mitarbeiter auf Mobiltelefone umstellen. OE
Electrics unterstützt PwC bei dieser Umrüstung,
angefangen mit dem Büro in Leeds- und zuletzt
mit Lösungen für das Büro in More London des
Fortune 500 Unternehmens.

Der Standort More London steht für einen wahrhaft agilen
Arbeitsplatz, mit einer Vielzahl von Arbeitsbereichen, unter
denen die Mitarbeiter wählen können, einschließlich offener
Gemeinschaftsbereiche, Glaskabinen und privaten, informellen
Besprechungsräumen.

Eine große Auswahl an OE-Elektrics
Produkten wird verwendet, einschließlich
Pluto-Einheiten mit einem einzig für PwC
massgefertigten Rosteffekt. Darüber
hinaus bieten Pixel-Einheiten eine
einfache, integrierte Lademöglichkeitund
Polar Ice-Einheiten beﬁnden sich direkt
neben den Computermonitoren, an die
Mitarbeiter ihre Laptops anschließen
können, um mit 2 Bildschirmen
gleichzeitig arbeiten zu können.

In den gemütlichen Sitzbereichen bringen Pose-Einheiten
herkömmliche Steckdosen auf eine für Mitarbeiter angenehme Höhe, in der sie ihre Laptops anschließen und auﬂaden können, während sie und zusammen arbeiten und sich
austauschen.
„Mobile First“ von PwC ist ein durchschlagender Erfolg. Jeder Raum im Gebäude wird gut genutzt. Der Mix aus unterschiedlichen Arbeitsumgebungen bietet PwC-Mitarbeitern
viel Abwechslung und stellt sicher, dass sie bequem und
produktiv sind, unabhängig davon, wo sie sich niederlassen
und arbeiten möchten.

OE Electrics ist seit über 30 Jahren im Geschäft und ist ein Experte für die
Entwicklung und Herstellung von Strom- und Datenverteilungslösungen. Wir
glauben, dass Innovation für den Erfolg jedes neuen Designs und jeder neuen
Lösung wesentlich ist. Es liegt uns im Blut und wir denken immer über den
Tellerrand hinaus, um die bestmögliche Lösung zu schaffen.
Seit 1986 kreiert unser engagiertes Inhouse-Designteam neue Innovationen
und Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt. Mit über 50 Standardprodukten
haben wir für jeden etwas zu bieten; und wenn nicht, können wir es für Sie
entwerfen. Wir sind darauf spezialisiert, die richtige Lösung zu entwerfen,
nicht nur die “in Ordnung” -Lösung. Technologie verändert die Welt, in der
wir leben, und OE verändert sich damit. Wir sind stets bemüht, die neuesten
Lösungen zu entwerfen und herzustellen, um unseren Kunden einen Schritt
voraus zu sein.
Unsere Vertriebs- und technischen Teams verfügen über einige der
erfahrensten und angesehensten in der Branche, möchten auf Ihre
Bedürfnisse eingehen und die kostengünstigsten und benutzerfreundlichsten
Lösungen vorschlagen. Unser Erfolg wird nicht nur am anhaltenden
Wiederholungsgeschäft gemessen, sondern auch an Empfehlungen von
unseren Kunden, die von unseren Produkten so sehr überzeugt sind, dass sie
bei Dritten für uns Werbung machen.
Wir sind vor kurzem in eine neue, speziell angefertigte Konstruktions- und
Fertigungsstätte in Yorkshire umgezogen, und sind damit in der hervorragenden
Lage, all unseren neuen und aktuellen Kunden die besten Lösungen und den
besten Service bieten zu können.
Wenn Sie sich also inspiriert fühlen, anders zu sein, und Ihre Ideen besprechen
möchten, rufen Sie uns einfach an, und wir helfen Ihnen dabei, genau das
zu schaffen, was Sie möchten. Niemand kann Ihnen besseren Service und
Support bieten, wo auch immer Sie sind und was auch immer Sie brauchen.
Melden Sie sich bei uns! +49
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