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ZERTIFIKATE/CERTIFICATES

WIRTSCHAFTSZWEIGE Ingenieurbüros für technische Fachplanung und Ingenieurdesign
DIENSTLEISTUNGEN Fabrikplanung | Fertigungsplanung | Logistikplanung | Projektmanagement
ABNEHMERBRANCHEN Elektrotechnik/Elektronik | Ernährungsgewerbe | Maschinen- und Anlagenbau | Sonstiges | Transport-/Lagerwesen
KURZPROFIL Die Bedeutung einer positiven Gestaltung der Arbeitswelt u.a. für die Gewinnung von Fachkräften rückt immer mehr ins
Bewusstsein. Zukunftsfähige Bürowelten unterstützen effiziente Arbeitsabläufe, fördern die interne Kommunikation und lassen Raum zur
Regeneration. Ein attraktives Büroumfeld kann ein Wettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung von Fachkräften darstellen. Das Team von
FREYLER Industriebau befasst sich seit Jahren mit effizienten Abläufen in Produktionsgebäuden aber auch mit zukunftsfähigen Konzepten für
Bürogebäude mittelständischer Unternehmen. Von unserem Geschäftsbereich Chemnitz aus betreuen wir Planungs- und Bauprojekte in den
Gebieten Süd- und West-Sachsen sowie in Franken und der Oberpfalz. Von der ersten konzeptionellen Arbeit bis hin zum schlüsselfertigen Bau
erhalten Sie alles aus einer Hand. Dabei wird mit namhaften Firmen für die Büromöblierung zusammengearbeitet, sodass am Ende Bau und
Innenarchitektur perfekt aufeinander abgestimmt sind.
REFERENZEN Wesko GmbH in 09366 Stollberg | Arndt Fenstertechnik GmbH & Co. KG in 95185 Gattendorf

BRANCHES OF ECONOMY Engineering activities for projects in specific technical fields and engineering design
SERVICES Factory planning | Production planning | Logistics planning | Project management
INDUSTRIES Electrical engineering/electronics | Food industry | Mechanical and plant engineering | Other industrial machinery |
Transportation and warehousing
SHORT PROFILE The importance of a well-designed work environment becomes more and more the focus of attention, inter alia, to recruit
skilled workers. A sustainable office environment supports efficient workflows as well as the intern communication and makes room for
regeneration. During the recruiting of professionals, an attractive office environment can appear as a competitive advantage. The team of
FREYLER Industriebau has been working for many years on efficient workflows in production sites, but also on sustainable concepts for office
buildings of medium sized companies. Our division in Chemnitz is supervising planning and construction projects in South and West Saxony,
in Franconia and Upper Palatinate. Beginning with the first conceptual work up to turn-key constructions, you will get everything out of one
hand. Therefore, we are working with well-known companies to furnish the offices, so at the end you will get a perfectly matched building and
interior design.
REFERENCES Wesko GmbH in 09366 Stollberg | Arndt Fenstertechnik GmbH & Co. KG in 95185 Gattendorf


