
 
 

Design Offices investiert in neue digitale Angebote 

Informativ, modern und responsive: Die neue Website von Design Offices ist online und 
ermöglicht erstmals die digitale Buchung von Meetingräumen. Die interaktive Standortsuche 
zeigt mit Umkreissuchfunktion alle Standorte des Corporate Coworking-Marktführers in 
Deutschland an. Rückfragen können ab sofort auch im Live Chat geklärt werden. 

2020 setzt Design Offices auf die digitale Weiterentwicklung seiner Produkte. Im Fokus dabei steht die 
neue Website, die im modernen Design und mit vielen neuen Funktionen jetzt noch einfacher das 
Angebot darstellt. Egal ob flexible Büros gesucht oder ein Coworking Space und inspirierende Räume 
für Meetings sowie Business-Events benötigt werden. 

Digitale Buchung: Meetingräume für bis zu 20 Personen können ab sofort selbstständig und 
unkompliziert über die neue Website gebucht werden. Diese Funktion ist nicht nur für Kunden 
möglich, sondern auch als Gast. 

Interaktive Standortsuche: Rund 40 Standorte in ganz Deutschland können nun noch schneller 
gefunden werden. Eine Möglichkeit, um Arbeitslandschaften in der Nähe zu finden, ist die 
Umkreissuchfunktion. Alternativ lassen sich über Google Maps-Integration alle Standorte an einem 
gewünschten Zielort anzeigen. 

Alle Arbeitslandschaften auf einen Blick: Die neue Website verschafft nun standortunabhängig 
einen Überblick über das gesamte Angebot von Design Offices. Egal ob einzelne Büros, großflächige 
Work Lofts oder diverse Coworking-Optionen. 

Filter für jedes Veranstaltungsformat: Auf der neuen Website werden die Raumformate im 
Überblick präsentiert – mit allen Key Facts, Services und eindrucksvollen Bildern. Dabei kann das 
Angebot ab sofort nach Standort und Personenzahl gefiltert werden, um noch einfacher den perfekten 
Raum für Veranstaltungen zu finden. 

 
 
Über Design Offices 
Design Of f ices ist der führende Anbieter für Corporate Coworking und Räume für agiles Arbeiten und 
Innovation mit deutschlandweit rund 40 Standorten in 14 Städten und ca. 173.000 qm Gesamtf läche. Das 
Angebot umfasst f lexible Büros und Coworking-Bereiche sowie inspirierende Räume für Tagungen und 
Business-Events – perfekt abgestimmt auf  die Anforderungen der New Work. Ergänzt wird das Angebot 
durch einen umfassenden Service. www.designoffices.de  
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