
Götessons zieht in ein neugebautes Büro in Ulricehamn 
um und schafft damit einen der modernsten Arbeitsplätze 
und stilvollsten Ausstellungsräume in Schweden.
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Götessons das Unternehmen für Design- und Einrichtung sammelt sämtliche Abteilungen in den neu 
gebauten Räumlichkeiten in Rönnåsen in Ulricehamn. 

Das neue Gebäude liegt in der Nähe der Autobahn und bietet dem Unternehmen eine perfekte strategische 
Lage. ”Wir sind in den letzten Jahren gewachsen und es ist uns in unseren Gebäuden in Dalstorp zu eng 
geworden, sagt der Geschäftsführer Johan Götesson. ”In unserem neu gebauten und sehr modernen 
Gebäude haben wir die optimalen Bedingungen für Wachstum und zur Weiterentwicklung unseres Betriebes.“ 

Sämtliche 43 Mitarbeiter des Unternehmens, die bis jetzt in drei verschiedenen Gebäuden verteilt waren wer-
den in die neue Räumlichkeiten umziehen und dann unter einem Dach arbeiten. ”Es ist ein gutes Gefühl alle 
Mitarbeiter endlich in einem Gebäude versammelt zu haben”, sagt Johan Götesson. 

Die Arbeitsabläufe werden jetzt einfacher und reibungsloser, wobei gleichzeitig der Zusammenhalt in der Firma 
gestärkt wird. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Durch die  Kombination unserer Einrichtungslösungen und 
Möbeln unserer Geschäftspartner werden wir einen der modernsten und stilvollsten Arbeitsplätze in Schweden 
anbieten. Wir sind ein Unternehmen für Design und werden jetzt hier unser Konzept leben.

Umzug Woche 20
Wenn alles wie geplant verläuft sind wir ab Montag 11. Mai wieder voll in Betrieb. Die Warenauslieferung bleibt 
Woche 19 geschlossen, aber ansonsten ist das Unternehmen im normalen Betrieb. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Johan Götesson, MD
johan@gotessons.se
0706-491106

Götessons entwickelt und produziert Produkte für Büro-, Konferenz- und Hotelarbeitsplätze. Mit Europa als 
Hauptmarkt bietet das Unternehmen ergonomische, funktionelle und gut konzipierte Komplettlösungen an.
Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat einen Umsatz von ca. 150 Millionen Schweden Kronen 
(2014).
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