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Was ursprünglich aus den USA stammte, fand bereits in 
den 70-er Jahren erste Nachahmer in Europa: Büromiete 
und Büroservicedienstleistungen aus einer Hand. Schon 
früh hat Rent an Office den Bedarf in Salzburg erkannt 
und gilt seit über 30 Jahren als erster Ansprechpartner 
für alle, die schnell und unkompliziert Büroräumlich-
keiten mit individuellen und flexiblen Zusatzleistungen 
benötigen.

VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR DYNAMISCHE 
UNTERNEHMER

In der modernen, schnelllebigen Arbeitswelt ist es kos-
tenmäßig oft nicht sinnvoll, sich ein konventionelles Büro 
zu mieten. Speziell Jungunternehmer mit knapp bemes-
senem Startkapital, Repräsentanten ausländischer Un-
ternehmen, die viel unterwegs sind oder den Markt erst 
erkunden wollen, sowie etliche One-Man-Unternehmer 
bevorzugen ein professionelles Umfeld mit gut funktio-
nierender Infrastruktur, das an den eigenen wirtschaftli-
chen Bedarf angepasst werden kann. Denn wer auf eine 
bestehende professionelle Büroausstattung zurückgreifen 
kann und klassische Sekretariatsarbeiten nicht selbst er-
ledigen muss, spart erstens Zeit und Geld und kann sich 
zweitens ganz auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

DAS PASSENDE BACKOFFICE-ANGEBOT 

Die modern ausgestatteten Komplettbüros mit perfek-
ter Infrastruktur von Rent an Office garantieren ein 
ungestörtes Arbeiten in angenehmer Umgebung – und 
im Mittelpunkt Österreichs, von wo aus sich viele Wirt-
schaftsregionen in kurzer Distanz erreichen lassen. Zu-
sätzlich können sämtliche Bürodienstleistungen je nach 
Bedarf genutzt werden – buchbar als Teil- oder Fullser-
vice-Paket. 

Das beinhaltet zum Beispiel die Postannahme, -weiterlei-
tung und -aufgabe, Adress- und Texterfassung, Schreib- 
arbeiten auch in englisch, französisch und italienisch, 
bis hin zur Vorbereitung von Besprechungen im eigenen 
Tagungsbüro und Bewirtung der Gäste. Als Kunde von 
Rent an Office erhält man auf Wunsch eine eigene Tele-
fonnummer, unter der ein- und ausgehende Gespräche 
abgewickelt werden können. Ist man selbst außer Haus, 
sprechen Anrufer nicht auf die Mailbox, sondern kom-
men in den Genuss einer persönlichen Auskunft. Dies 
alles wird von den drei engagierten Mitarbeiterinnen von 
Rent an Office abgewickelt, die von Montag bis Freitag 
für alle Bürotätigkeiten zur Verfügung stehen.

GERINGER AUFWAND, HOHER NUTZEN

Das eigene Business schlank und flexibel zu halten und 
trotzdem bedarfsgerecht agieren zu können, ist nicht 
nur für „Einzelkämpfer“ eine ideale Prämisse. Hohe An-
schaffungskosten, teure Bürogrundausstattung und auch 
ausufernde Personal- und Mietkosten können so vermie-
den werden. Mit Rent an Office rückt der reibungslose 
Ablauf des Tagesgeschäftes in den Fokus und damit die 
Tätigkeit, mit der man erfolgreich sein will. Der finan-
zielle Aufwand ist klar kalkulierbar und auf jeden Fall 
deutlich günstiger als ohne diesen Fullservicepartner. Als 
positiver Nebeneffekt darf auch die räumliche Nähe zu 
den anderen rund 50 Kunden von Rent an Office genannt 
werden. Denn nicht selten haben sich daraus schon er-
folgversprechende Synergien und florierende Partner-
schaften ergeben.

FULL-SERVICE IM BÜRO
RENT AN OFFICE BIETET 

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Schon mehr als drei Jahrzehnte ist in Salzburg das Büroservice-Unternehmen Rent an Office erfolgreich 
am Markt und überzeugt seit jeher mit seinem breiten Angebot an Bürodienstleistungen – vom einfachen 
Postservice bis zum Fullservice-Paket, individuell auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten.  

Sabine Egginger und ihr Team schaffen ein professionelles Umfeld, damit sich Rent an Office-Kunden voll und 
ganz auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren können.
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