
Leonhard Büro Gestaltung mit Sitz am Stuttgarter Flughafen gehört zu den führenden und innovativsten 
Büro- und Objekteinrichtern im Südwesten Deutschlands. Was das Team um Peter Erhardt und Markus 
Sulz anders macht als andere: Zuallererst geht es um das grundsätzliche Verständnis von Raum als 
strategische Ressource. 

Mit exzellentem Service die Wertschöpfung in gewerblichen Objekten erhöhen –  Leonhard Büro Gestaltung 
weiß, wie das geht. Zum Beispiel durch effizient genutzte Flächen und Arbeitswelten, die Mitarbeiter 
motivieren und an das Unternehmen binden. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt das Leonhard Team 
das für das jeweilige Unternehmen optimale Konzept. 

So wird Unternehmenskultur individuell inszeniert – von der Farbgebung und der Materialauswahl über 
die Akustik und das Raumklima bis hin zur Beleuchtung. Hierfür arbeiten die Teams aus Innenarchitekten, 
Gestaltern und Handwerkern persönlich und engagiert mit den jeweiligen Kunden zusammen. Ein Leis-
tungsspektrum, das der herkömmliche Fachhandel oft nicht leisten kann. 

Peter Erhardt und Markus Sulz erklären: 

„Wir begreifen uns schon lange nicht nur als Fachhändler. Wir haben uns zu einer Art Fachhandelsplatt-
form entwickelt, die einen fruchtbaren Boden für verschiedene Händler und Hersteller bietet, um mitein-
ander zu arbeiten. Dazu gehören Beratungsunternehmen, Architekten, Innenarchitekten, Raum- und 
Klimaspezialisten, Spezialisten für Akustik wie auch Psychologen, die sich mit modernen Arbeitsabläufen 
beschäftigen. Darüber hinaus konzentrieren wir uns ganz klar auf das Projektgeschäft. Hierfür konnten 
wir Fachleute gewinnen, die zu den besten aus der jeweiligen Branche gehören; Experten von Herstellern 
und Fachhandelskollegen und auch Externe wie Industriedesigner. Ein klarer Vorteil für unsere Kunden 
besteht darin, dass wir gemeinsam mit Spezialisten aus Beratungsunternehmen analysieren, wie sich die 
Arbeitswelt von morgen auf die Menschen und die Art zu arbeiten auswirkt. Auf Basis dieser Erkenntnisse 
entwickeln wir innovative Konzepte zur Raumplanung. Diese Konzepte machen die Unternehmenskultur 
sichtbar, unterstützen die Zusammenarbeit, fördern die Entwicklung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
und somit die Produktivität des Unternehmens.“ 

Ein Unternehmen, das die Leistungen von Leonhard Büro Gestaltung in diesem Bereich erst kürzlich in 
Anspruch genommen hat, ist ein Unternehmen, bei dem Innovation auf der Tagesordnung steht: Festo. 
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am
Neckar. Als weltweit führendes Unternehmen in der Automatisierungstechnik und Weltmarktführer im 
Bereich der industriellen Aus- und Weiterbildung liefert Festo pneumatische und elektrische Automati- 
sierungstechnik für 300.000 Kunden in über 35 Branchen.

Das Team von Leonhard Büro Gestaltung hat gemeinsam mit dem renommierten Hersteller Bene ein 
detailliertes Flächenkonzept für die Innovationsräume von Festo entwickelt, als Fachplaner für Büro- und 
Objektmöbel begleitet sowie loses Mobiliar gestaltet und geliefert. Individuelle Möbel wurden für dieses 
Projekt konzipiert und speziell angefertigt. Gerade durch den engen Dialog mit den Festo Projektbetei-
ligten, den Planern von Bene und durch die enge Kooperation mit dem architekturlabor konnte dieses 
Projekt so erfolgreich durchgeführt werden.
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