
GRASENHILLER ZEITUNG

www.grasenhiller.de Seite 1

Ausgabe Dezember 2018

Kopier- & EDV-Technik    /    IT- & Softwarelösungen    /    Internet & E-Business    /    Büro- & Objekteinrichtungen

Zum Ende des Jahres 2018 dürfen 
wir auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken. Wir durften viele Kun-
den in der Oberpfalz, Mittel- und 
Oberfranken bei der Implemen-
tierung von Druck- und IT-Technik  
unterstützen, Prozesse und Ab-
läufe verbessern und die Organi-
sation effektiver ausrichten. Der 
digitale Wandel erfordert ein Um-
denken der Mitarbeiter auf sich 
ändernde Geschäftsformen, da 
die Arbeitswelt räumlich und zeit-
lich flexibler werden wird.

Unser Team hat den Anspruch, 
Sie auch im kommenden Jahr 
2019 bei Ihren Ansprüchen und 
Anforderungen rund um Büro- und 
Arbeitswelt bestmöglich zu be-

Editorial

treuen; wir freuen uns, dass 
wir im laufenden Jahr die 
Belegschaft mit neun neuen 
Auszubildenden verstärken 
konnten. Im Namen der Gra-
senhiller Mitarbeiter wünsche 
ich Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Adventszeit, 
einen guten Start ins neue 
Jahr 2019 und vor allem viel 
Glück und Gesundheit für das 
kommende Jahr.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

Seit 90 Jahren steht der 
Name Lebkuchen-Schmidt 

für handwerkliche Lebkuchen-
Qualität in aller Welt. Bis zu 800 
Mitarbeiter sorgen heute am 
modernen Standort im Nürn-
berger Stadtteil Langwasser für 
hochwertige Erzeugnisse für die 
knapp 150 eigenen Filialen, so-
wie den Versand. In der Haupt-
saison wird im Dreischicht-
betrieb gebacken. Tausende 
Pakete verlassen dann pro Tag 
das hauseigene Versandzent-
rum und werden von hier aus in 
alle Herren Länder verschickt 
– und fungieren so als klei-
ne und schmackhafte Bot-
schafter Nürnbergs.

Im Sommer letzten Jahres 
kam Lebkuchen-Schmidt 
zu dem Entschluss, ihre be-
stehenden Multifunktionssyste-
me zu ersetzen und für das neu 
gestaltete Logistikzentrum neue 
Drucksysteme zu beschaffen. 
Wichtige Entscheidungsgründe 
hierbei waren das Alter der vor-
handenen Geräte, sowie hohe 
Kostenfaktoren. Nach einer aus-
reichenden Marktsichtung kam 
es zum Erstkontakt zwischen 
Lebkuchen-Schmidt und Grasen-

hiller. Dem folgte ein Treffen am 
Hauptstandort der Grasenhiller 
GmbH in Neumarkt, bei dem 
Hard- und Softwarelösungen 
präsentiert wurden. Nach einer 
abschließenden Bedarfsanalyse 
in den Räumlichkeiten von Leb-
kuchen Schmidt fiel dann letzt-
lich die Entscheidung für das 
ausgearbeitete Konzept mit leis-
tungsfähigen Canon Systemen.

Die 20 Canon Systeme werden 
den Anforderungen in Hinblick 
auf Funktionalität, Sicherheit 
und Leistungsfähigkeit bei den 

täglichen Arbeitsprozessen 
mehr als gerecht. Dabei 
handelt es sich um DIN A3/
DIN A4 Farb-Multifunkti-
onssysteme, die zwischen 

25 und 50 Seiten pro Minu-
te ausgeben. Dies verkürzt 

zum einen mögliche Wartezeiten 

für die Anwender und unterstützt 
die Mitarbeiter durch eine ein-
heitliche Bedienerführung sofort 
nach der Umstellung. Die Auslie-
ferung der 20 Neugeräte erfolgte 
in zwei Schritten - Anfang 2018 
für das Verwaltungsgebäude 
und Mitte 2018 für das Logistik-
zentrum.

Über den KYOfleetmanager 
werden bei Lebkuchen Schmidt 
alle Output-Systeme zentral 
verwaltet. Die Softwarelösung 
bezieht über bestimmte Stan-
dardschnittstellen die Anzahl der 
gedruckten Seiten, Verbrauchs-
daten, Tonerfüllstände und den 
Zustand von Verschleißteilen 
aller Geräte. Mit dem individuell 
vereinbarten Seitenpreiskonzept 
sind Installation, Schulung, Ver-
brauchsmaterial, Service-Kits 
und Vor-Ort-Service abgedeckt.

Lebkuchen-Schmidt

Neue Canon Output-Infrastruktur 

© Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG

Das Ergebnis

Durch die Lösung von Grasenhiller und Canon hat sich der Admi-
nistrationsaufwand für Lebkuchen-Schmidt erheblich verringert. 
Das Unternehmen profitiert heute insbesondere von beschleunigten 
Prozessen.

Unsere Arbeitswelt befindet 
sich im ständigen Wandel. 

Neue Arbeitsformen und die Di-
gitalisierung von Geschäftspro-
zessen verändern sowohl die 
Unternehmens- als auch die Ar-
beitskultur. Die neue Art des Ar-
beitens erfordert neue Lösungen 
bei der Büroeinrichtung. Flexibel, 
vernetzt und individuell müssen 
die neuen Office-Welten sein.

Dies erfordert Büroräume, die fle-

verschiedene Körperhaltungen 
einzunehmen, denn so wird die 
Kreativität und der Spaß an der Ar-
beit gefördert. Viel Tageslicht, das 
richtige Farbkonzept, die passen-
de Temperierung und eine geringe 
Lärmbelästigung haben ebenso 
einen motivierenden Effekt und 
helfen dem Mitarbeiter seine kon-
stante Leistung zu erbringen. 

Steelcase Learning and Innova-
tion Center (LINC) – Ein Beispiel 
für die gelungene Büroeinrich-
tung 
Das Learning + Innovation Center 

(LINC) von Steelcase in München 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie 
moderne Arbeitswelten in der Pra-
xis umgesetzt werden können. 
Das LINC vereint verschiedene 
Bereiche, welche die Mitarbeiter 
nach Bedarf aufsuchen können. 
Kleine Zellen, die zum konzentrier-
ten Arbeiten genutzt werden kön-
nen oder offene Besprechungs- 
und Arbeitsbereiche, die zur 
Interaktion mit Kollegen gedacht 
sind. Aspekte wie ein stimmiges 
Akustikkonzept und die richtige 
Farbsprache runden das moder-
ne Arbeitskonzept im LINC ab.

Modernes und inspirierendes Büro
xibel aufgesucht werden können: 
Zonen zum konzentrierten Arbei-
ten, zum interaktiven Miteinander, 
für lockere Besprechungen und 
auch Bereiche, die zum Entspan-
nen genutzt werden können. Der 
Mitarbeiter muss sich seinen Ar-
beitsplatz aussuchen können, je 
nach Tätigkeit, die er zu diesem 
Zeitpunkt ausführen soll. Ein ein-
zelner Büroraum bzw. Arbeits-
platz kann diesen verschiedenen 
Bedürfnissen eines Mitarbeiters 
nie gerecht werden. Vielmehr geht 
es um Möglichkeiten, sich flexibel 
zu bewegen und am Arbeitsplatz 

© Steelcase AG
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LINC München
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Die IHK Regensburg mit ihren  
rund 91.000 Mitgliedsunter-

nehmen setzt sich im Rahmen 
der Interessenvertretung für die 
Belange der regionalen Wirtschaft 
ein. Darüber hinaus übernimmt die 
IHK hoheitliche Aufgaben wie bei-
spielsweise die Organisation der 
beruflichen Bildung und Prüfung. 
Mit passgenauen Angeboten un-
terstützt sie Unternehmen vor Ort, 
sich künftigen Herausforderungen 
frühzeitig zu stellen und weiter 

erfolgreich zu bleiben. Zum Ange-
bot gehören beispielsweise Exis-
tenzgründungsberatungen, Län-
dersprechtage, Unterstützung bei 
den Themen Digitalisierung oder 
Internationalisierung sowie diverse 
IHK-Netzwerke.

Mit einer Fläche von 10.756,2 km², 

Neue Papier-Output-Landschaft

einer Nord-Süd-Ausdehnung von 
etwa 180 km und einer Ost-West 
Ausdehnung von annähernd 145 
km ist der Bezirk der IHK Regens-
burg für Oberpfalz / Kelheim flä-
chenmäßig der fünftgrößte IHK-
Bezirk in Deutschland. Er umfasst 
die Landkreise Amberg-Sulzbach, 
Cham, Kelheim, Neumarkt i. d. 
Oberpfalz, Neustadt a. d. Waldna-
ab, Regensburg, Schwandorf, Tir-
schenreuth sowie die kreisfreien 
Städte Amberg, Regensburg und 
Weiden. Mit ihren Geschäftsstellen 
in Amberg, Cham, Abensberg, Neu-
markt, Regensburg, Wackersdorf 
und Weiden und dem Regionalbüro 
in Pilsen erfüllt die IHK ihre Aufga-
ben auch direkt vor Ort.

Wie bei anderen Unternehmen 
auch, gehört das Drucken, Ko-
pieren, Faxen und Scannen von 
Dokumenten auch bei der IHK Re-
gensburg zum Alltag. Schnell und 
störungsfrei sollte das Handling 

Die Klinik Service GmbH Er-
langen erbringt Dienstleis-

tungen im Gebäudereinigungs- 
und Versorgungsbereich. 
Außerdem gehört die Schäd-
lingsbekämpfung und die Bau-
beratung zu den Leistungen 
der Klinik Service GmbH Erlan-
gen. Ein rundum kompetenter 
Dienstleister mit erfahrenen 
und gut geschulten Mitarbei-
tern, die sich vor allem um die 
Belange des Universitätsklini-
kums Erlangen kümmern.

Um alle Aufgaben der Klinik 
Service GmbH Erlangen zu 
organisieren, bedarf es einer 
Menge an Dokumenten, die 
zum größten Teil in Papier-
form vorhanden waren. Diese 
Dokumente müssen natürlich 
so abgelegt werden, dass ein 
Mitarbeiter darauf Zugriff hat 
und die benötigten Unterlagen 
ohne langes Suchen wieder-
findet. Zudem müssen auch 
gesetzliche Vorschriften beim 
Archivieren beachtet werden. 
Für diese Anforderungen konn-
te die Grasenhiller GmbH mit 
einem Rundum-Konzept aus 
Hardware und Software über-
zeugen.

Die Klinik Service GmbH Er-
langen hat zwei neue und mo-
derne KYOCERA Multifunkti-
onsgeräte erhalten, auf denen 

die Scansoftware Drivve | Image 
installiert wurde. Die Scansoftware 
Drivve | Image ermöglicht den Ver-
waltungsmitarbeitern eine schnelle 
und einfache Erfassung, Verarbei-
tung und Verbreitung der Doku-
mente, wodurch kein Schriftstück 
mehr verloren geht.

Mit dem Dokumenten Manage-
ment System Drivve | DM wird das 
Dokumentenhandling der Klinik 
Service GmbH Erlangen so orga-
nisiert und strukturiert, dass ein 
schnelles Suchen, Finden, Archi-
vieren und Verteilen der jeweiligen 
Unterlagen möglich wird. Über die 
moderne Benutzeroberfläche von 
Drivve | DM kann nun die Projek-
tablage und die klassische revisi-
onssichere Archivierung aller Do-
kumente wie Eingangsrechnungen, 

Lieferscheine, Bestellungen etc. 
gesteuert werden. Durch die Ein-
richtung eines Workflow-Manage-
ments werden nun anhand von 
verschiedenen Kriterien die Aufga-
ben automatisch dem zuständigen 
Mitarbeiter zugewiesen. 

Im Zuge der Einführung der revisi-
onssicheren Archivierungslösung 
wurde auch die EDV-Anlage umge-
stellt. Grasenhiller tauschte den al-
ten Server und die Clients aus und 
installierte neue Modelle. Die Basis 
der neuen IT-Umgebung bildet ein 
Microsoft® Windows Server 2016.

Microsoft® Exchange 2016 fun-
giert als E-Mail-Lösung und sorgt 
für einen sicheren und uneinge-
schränkten Zugriff auf die E-Mails 
von jedem Standort aus. Als 

Revisionssichere Archivierung 
und eine neue IT-Umgebung

Thorsten Porkert ist seit Ende 
2012 Leiter Vetrieb Kopiertechnik. 
Bestimmt wird seine Arbeit vom 
rasanten Wandel, der sich aus den 
Themen wie Digitalisierung ergibt. 

Herr Porkert, was sind ihre Aufga-
ben als Leiter Vertrieb Kopiertech-
nik?
Mein Aufgabengebiet fängt bereits 
mit der Auswahl unseres Produkt-
portfolios an. Im vertrieblichen 
Prozess berate ich unsere Kunden 
und unterstütze die Kollegen im Au-
ßendienst bei der Lösungsfindung, 
sowie bei der Kalkulation und Aus-
arbeitung passender Papier-Out-
put-Konzepte. Dabei analysiere ich 
die täglichen Arbeitsprozesse der 
Kunden und stelle die Kosten ge-
genüber. Und wenn dann am Ende 
die neuen Systeme von unserer 
Technik erfolgreich im Kundennetz-
werk eingebunden sind, der Kunde 
dabei den Austausch durch unsere 
Logistik nur marginal mitbekom-
men hat und schließlich Zeit und 
Geld gespart hat, habe ich meine 
Arbeit gut gemacht.

Wie hat sich Ihrer Ansicht nach ge-
nerell der Bereich Kopiertechnik in 
den letzten Jahren gewandelt?
Der klassische Arbeitsplatz mit ei-
nem eigenen Drucker verschwindet 
immer mehr aus den Büros. Heute 
setzen die Unternehmen auf zentral 
vernetzte Multifunktionssysteme 
in einer variablen Arbeitsplatzum-
gebung. Umweltbewusstsein, die 
fortschreitende Digitalisierung von 
bisherigen Papierdokumenten und 
nicht zuletzt die Auflagen der euro-
päischen Datenschutzgrundverord-
nung verändern die Anforderungen 
an heutige Systeme.

Können Sie das an einem Beispiel 
verdeutlichen?
Viele werden die Situation schon 
einmal miterlebt haben. Sie und Ihre 
Kollegen geben auf einem zentralen 
Drucksystem ihre benötigten Doku-
mente aus. Bis sie diese aber am 
Gerät abholen können, liegen sie 
bereits offen auf dem Gerät oder ein 
Kollege hat sie bereits versehentlich 
mit seinen restlichen Unterlagen 
mitgenommen – und sie dürfen die 
Daten erneut ausdrucken. Mit aktu-
ellen Geräten und einer passenden 
Softwarelösung passieren Ihnen 
solche Vorfälle nicht mehr. Auch 
haben Sie die Möglichkeit, ihre Aus-
drucke, sollte dieses Gerät einmal 
nicht zur Verfügung stehen, auf ei-
nem anderen Ihnen zur Verfügung 
stehenden Gerät auszugeben. Ein 
weiterer Vorteil, Sie können nicht 
mehr benötige Dokumente sogar 
vor dem Ausdruck direkt auf dem 
Gerät löschen. Damit erfüllen Sie 
die aktuellen Datenschutzrichtlinien 
und können am Ende vielleicht so-
gar noch Kosten sparen.

Im Interview:
Thorsten Porkert, Leiter 
Vertrieb Kopiertechnik

Firewall kommt die Linogate De-
fendo zum Einsatz und schützt 
die Daten der Klinik Service GmbH 
Erlangen vor unberechtigten Zugrif-
fen aus dem Internet. Die Backuplö-
sung Veritas Backup Exec sorgt  für 
die gewünschte Datensicherheit.

Die gesamte IT-Landschaft wurde 
in einem Zug erneuert, ohne un-
geplante Ausfallzeiten. Durch die 
Umstellung kann die Klinik Service 
GmbH Erlangen mit einer perfor-
manten und modernen EDV-Anla-
ge schnell und effizient arbeiten. 
Im Rahmen des Projekts schloss 
die Klinik Service GmbH Erlangen  
außerdem einen Wartungsvertrag 
mit Grasenhiller ab und erhielt da-
durch ein Höchstmaß an Service-
sicherheit für die Verfügbarkeit der 
Technologie.

Klinik Service GmbH Erlangen

IHK Regensburg
von Dokumenten sein, und wirt-
schaftlich auch. Im Rahmen eines 
Projektes sollte eine neue, konsoli-
dierte und homogenisierte Papier-
Output-Infrastruktur in Verbindung 
mit einem Miet- und Wartungsver-
trag an den sieben Geschäftsstel-
len und im Regionalbüro eingeführt 
werden. Neben den technischen 
Aspekten war der IHK Regensburg 
außerdem ein kompetenter Pro-
jektpartner vor Ort sehr wichtig. 

Im Rahmen einer Ausschreibung, 
einschließlich einer erfolgreichen 
Testphase, gewann Grasenhiller 
den Auftrag für die Auslieferung 
einer neuen und modernen Ge-
räteflotte von insgesamt 80 Druck- 
und Multifunktionssystemen von 
KYOCERA. Als Dienstleister mit 
Standorten in Neumarkt, Amberg, 
Weiden, Nürnberg und Marktred-
witz liefert Grasenhiller nicht nur 
die Output-Systeme, vor allem die 
Standortnähe zu den Geschäfts-
stellen der IHK konnte überzeugen. 

KYOCERA ECOSYS M3645dn
859,00 € zzgl. MwSt.

Das im Vorfeld ausgearbeitete 
Papier-Output-Konzept berück-
sichtigte die Produktivität der Mit-
arbeiter und die Auslastung der 
Output-Geräte in den einzelnen 
Arbeitsbereichen. Auf dieser Basis 
konnte entschieden werden, wel-
che Modelle angeschafft und wo 
sie am sinnvollsten platziert wer-
den. 

Bei den eingesetzten Systemen 
handelt es sich überwiegend um 
DIN A3 Farbsysteme mit einer 
Druckgeschwindigkeit von bis zu 
50 Seiten pro Minute, die den Mit-
arbeitern zentral in den einzelnen 
Arbeitsbereichen zur Verfügung 
stehen, und DIN A4 s/w-Laserdru-
cker für einzelne Arbeitsplätze. Der 
Mix aus hochvolumigen Multifunk-
tionssystemen und schnellen Ar-
beitsplatzdruckern bietet den Mit-
arbeitern der IHK Regensburg die 
größtmögliche Flexibilität, verkürzt 
die Wartezeiten für die Anwender 
und macht sofort nach der Um-
stellung deutliche Performance-
Gewinne für die IHK spürbar.

Der Rollout der 80 Systeme nahm 
7 Arbeitstage in Anspruch. Inner-
halb dieses Zeitraums war der Ma-
schinenpark komplett umgestellt, 
danach folgte die individuelle Ein-
weisung der IHK-Mitarbeiter. 

Heute kann die IHK Regensburg an 
ihren sieben Geschäftsstellen und 
im Regionalbüro auf eine homoge-
ne, sichere und vor allem leicht zu 
administrierende Papier-Output-
Umgebung vertrauen, die sich be-
liebig ausbauen lässt.

© KYOCERA
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Grasenhiller hat die Website 
seines langjährigen Bestands-

kunden „Reisebüro und Omnibus-
unternehmen Cermak e.K.“ tech-
nisch und optisch überarbeitet 
(www.cermak-reisen.de). Haupt-
ziele des Relaunchs waren die 
Modernisierung des Designs, die 
Umstellung auf das Content Ma-
nagement System SilverStripe, die 
schnellere Bearbeitung der Inhalte 
und Angebote sowie die Einfüh-
rung von Web2Print. Nutzer erhal-
ten dadurch auf allen Geräten und 
Displays einen optimalen Zugriff 
auf die Informationen und Ange-
bote und profitieren insbesondere 
von der Verbesserung der Perfor-
mance durch SilverStripe.

Neben der klar strukturierten und 
übersichtlichen Präsentation der 
Dienstleistungen überzeugt die 

Grasenhiller relauncht die Webseite
von Cermak Reisen

Webseite durch die Einbindung 
von Funktionalitäten wie z. B. ei-
nem Flyer-Generator und einfa-
chen, dynamischen Buchungsfor-
mularen für das schnelle Buchen 
von Reisen. Beim Relaunch der 
Seite wurde besonderer Wert auf 
deren dynamische und interaktive 
Gestaltung gelegt, sowie auf die 
Performance Optimierung, wo-
durch die Ladezeit jetzt unter eine 
Sekunde gesunken ist.

Bei der technischen Umstellung 
ging es vor allem um die Migration 
des CMS Drupal auf SilverStripe. 
„Die Technologien entwickeln sich 
kontinuierlich weiter, und diese 
verbesserten Möglichkeiten nut-
zen wir nun konsequent aus“, er-
läutert Benedikt Hofstätter, Abtei-
lungsleiter Internet & E-Business 
bei der Grasenhiller GmbH. „Die 

Mit dem Einzug der Digitalisie-
rung und des „papierlosen“ 

Büros verändert sich die heutige 
Bürogestaltung. Die Technik be-
stimmt das Tun im Unternehmen. 
Durch die mobilen Technologien 
arbeiten die Menschen immer 
mehr dort, wo Projekte und Auf-
gaben sie hinführen. Temporäre 
Arbeitsplätze und non-territoriales 
Arbeiten sind längst keine Fremd-
wörter mehr. 

Dieser Megatrend hat unter ande-
rem auch zur Folge, dass weniger 

Stauraum als noch vor 20 Jahren 
benötigt wird. Trotzdem hat na-
türlich jeder von uns gerne einen 
kleinen Bereich für die eigenen per-
sönlichen Dinge am Arbeitsplatz. 
Irgendwo muss ja das Handy, der 
Schlüssel, das Taschentuch oder 
der Geldbeutel hin. Und hier muss 
nicht mehr nur der Rollcontainer 
die Lösung sein. 

Auf der diesjährigen ORGATEC 
2018 (dies ist die größte Messe 
für Büro- und Objekteinrichtungen) 
spiegelt sich dieser Trend wieder. 

Viele Hersteller stellen neue Pro-
dukte wie z.B. Locker-Schränke 
und mobile Stauraum-Lösungen 
am Arbeitsplatz vor. 

Direkt am Arbeitstisch bieten sich 
sogenannte „Ablage-Pads“ an, eine 
offene Ablage mit einem Sicht-
schutz. Eine weiche Auflage pols-
tert das Handy, welches am Pad 
gleich geladen werden kann. Werk-
zeuglos lässt sich das Ablage-Pad 
vom Tisch lösen und wandert not-
falls gleich zum nächsten Arbeits-
platz mit. Oder man nutzt einen 
„mobilen Caddy“. Dieser nimmt 
noch die eigene Tasche mit auf 
und ist fahrbar.

Lebt man in einer Firma die „clean-
desk-policy“, so gilt es noch den 

eigenen Laptop oder weitere grö-
ßere Dinge zu verstauen.  Hierzu 
bieten unsere Partner sogenannte 
„Locker-Schränke“ an. Jeder Mit-
arbeiter hat ein verschließbares 
gekennzeichnetes Schrankabteil, 
welches mit einem Briefschlitz 
Kollegen die Möglichkeit bietet, In-
formationen auszutauschen. Diese 
Schränke können ein „eyecatcher“ 
in der Bürogestaltung sein und bie-
ten zudem noch eine gute Möglich-
keit, sich mit Kollegen im Stehen 
auszutauschen.

Diese neuen Ideen und Umset-
zungsmöglichkeiten bringen auch 
unsere Innenarchitekten und Be-
rater in die Beratungsgespräche 
mit ein. Was dann am Ende daraus 
entsteht, entscheidet der Kunde 
und es muss dann nicht nur ein 
Rollcontainer sein.

Rolle eines Content Manage-
ment Systems (CMS) ist für 
Internetauftritte enorm wich-
tig. Die Entwicklung bisher hat 
gezeigt, dass die Implementie-
rung eines performanten CMS 
nicht nur sinnvoll, sondern auf 
lange Sicht auch unbedingt 
notwendig ist, um nicht nur 
das eigene Unternehmen, son-
dern auch den Kontakt zu den 
Kunden weiterzuentwickeln. 
Dynamik und Skalierbarkeit 
sind inzwischen geschäftskri-
tisch und wer nicht schnell ge-
nug auf neue Anforderungen 
reagiert, hinkt bald hinterher. 
Das CMS darf nicht zur Barrie-
re für neue Ideen werden, son-
dern muss vielmehr eine flexi-
ble Plattform sein, auf deren 
Basis kreative und innovative 
Ideen schnell und einfach um-
gesetzt werden können. Mit 
dem Umstieg auf SilverStripe 
konnten wir flexibler und op-
timaler auf diese Anforderun-
gen und die Problemstellun-
gen unseres Kunden reagieren 
und haben gleichzeitig eine 
Basis für kommende, gemein-
same Projekte im Bereich der 
Digitalisierung geschaffen.“

Welcome! 2.0
Die neue Digital Signage Lösung

Die Digital Signage Lösung Wel-
come! ermöglicht es, Angebo-

te, Slideshows, Videos, Wegweiser 
oder Werbekampagnen zielgrup-
pengenau und in Echtzeit über eine 
unbegrenzte Anzahl an Monitoren 
auszustrahlen. Die überarbeitete 
Version „Welcome! 2.0“ zeichnet 
sich vor allem durch eine sehr ein-
fache und übersichtliche Bedie-
nungsoberfläche und Handhabung 
aus. Über eine zentrale Verwal-
tungsoberfläche in der Cloud kön-
nen alle Standorte, Monitore und 
Inhalte verwaltet werden. Ein aus-
geklügeltes Rechtesystem macht 
es möglich die Aufgaben an Mitar-
beiter zu verteilen, welche dann Zu-
griff auf einen kompletten Stand-
ort oder nur auf einzelne Displays 
haben. Um die Bearbeitung so 
einfach wie möglich zu gestalten 

und dabei immer ein schönes und 
professionelles Ergebnis zu erhal-
ten, stehen verschiedene Grund-
layouts zur Verfügung. Aus diesen 
kann der Anwender auswählen und 
sie  mit vorgefertigten Bausteinen 
wie z.B. Videos, Bildern, Angebo-
ten, Texten, Wetter usw. befüllen. 
Die Welcome 2.0! Lösung ist als 
Software as a Service (SaaS) oder 
als „Self-Hosted-Version“ verfüg-
bar. Die Self-Hosted-Version kann 
direkt im eigenen Netz auf den 
firmeninternen Servern betrieben 
werden. Die SaaS Variante bleibt 
natürlich weiterhin bestehen und 
wird mit neuen, monatlich kündba-
ren Abo-Modellen verfügbar sein. 
Beide Versionen können natürlich 
individuell erweitert und an das 
jeweilige Corporate Design ange-
passt werden. 

Hilfe - ich habe keinen  
Rollcontainer mehr!

Trends der ORGATEC 2018

© Steelcase AG© Wiesner-Hager Möbel GmbH

© werner works Vertriebs GmbH
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IMPRESSUM

Die Braun GmbH mit Sitz in Neu-
markt wurde 1929 von Konrad 

Braun gegründet. 1970 wurde der 
Betrieb an den Sohn Helmut Braun 
übergeben. Seit 1993 wird das Fa-
milienunternehmen von Günther 
Braun, dem Enkel des Unterneh-
mensgründers, geleitet. In dieser 
über 80-jährigen Geschich-
te hat sich bei der Braun 
GmbH vieles verändert: Der 
ursprüngliche Seilerbetrieb 
entwickelte sich zu dem füh-
renden Hersteller von Bin-
destricken in Deutschland 
und die Produktpalette wird 
kontinuierlich erweitert. So 
werden heute insbesondere Rund-
schlingen, Zurrgurte und Hebebän-
der auf modernen Maschinen ge-
fertigt. Ketten und Kettengehänge 
ergänzen das Angebot der Braun 
GmbH.

Diese dynamische Geschäftsent-
wicklung der Braun GmbH schlägt 
sich auch in der Handhabung von 
Dokumenten als auch in der EDV 
nieder. Die Datenmengen steigen 
exponentiell an und die bestehen-
de Serverinfrastruktur stößt an ihre 
Grenzen. Um Handlungsspielraum 

zurückzugewinnen und schneller 
auf kurzfristige Anforderungen re-
agieren zu können, sollte bei der 
Braun GmbH die heterogene und 
performancemäßig eingeschränk-
te EDV-Infrastruktur durch eine 
homogene, zukunftsorientierte Ge-
samtlösung abgelöst werden. Der 

weitere, konsequente Weg 
in Richtung Digitalisierung 
sollte durch die Einführung 
eines Dokumenten Manage-
ment Systems (DMS) geeb-
net werden.

Mit der Erneuerung der ge-
samten EDV-Landschaft 

und der Einführung der Scansoft-
ware Drivve | Image und dem Doku-
menten Management System Driv-
ve | DM konnte Grasenhiller diese 
Anforderungen erfüllen, die EDV-
Umgebung zukunftssicher aufstel-
len und die Dokumentenprozesse 
der Braun GmbH zu optimieren. 

Den Mittelpunkt der neuen Un-
ternehmens-EDV bildet nun eine 
Hyper-V Umgebung, auf Basis 
von Microsoft® Windows Server 
2016. Das bestehende Netzwerk 
wurde neu strukturiert und da-

durch effizienter und übersichtli-
cher gestaltet.   Als professionelle 
E-Mail-Lösung kommt Microsoft® 
Exchange 2016 zum Einsatz, da 
so die gewünschte Flexibilität und 
Sicherheit gewährleistet ist und 
die Mitarbeiter von jedem Ort und 
zu jeder Zeit uneingeschränkt auf 
Ihre E-Mails, Kontakte, Kalender 
oder Aufgaben zugreifen können. 
Die gesetzlichen Anforderungen an 
eine E-Mail-Archivierung wurden 
in diesem Zuge ebenfalls erfüllt. 
Sicherheit wird mittels einer Kas-
persky Securtiy Lösung garantiert, 
die Linogate Defendo als Firewall 
schützt das Netzwerk vor unbe-
rechtigten Zugriffen. Die Backuplö-
sung Veritas Backup Exec sichert 
alle virtuellen Server und bietet 
damit Sicherheit gegen einen Da-
tenverlust.

Die Basis für einen effizienten Um-
gang mit Informationen und Doku-
menten bilden Drivve | Image und 
Drivve | DM. Die beiden Softwarelö-
sungen ermöglichen der Braun 
GmbH das Erfassen, Verarbeiten, 
Weiterleiten, Bearbeiten und die 
strukturierte Archivierung aller Do-
kumente an einem zentralen Ort. 

SAGE 50 Handwerk

IT- & Softwarelösungen    Termine 
Anmeldung auf grasenhiller.de:

Aufbau- & Modulschulungen
Donnerstag, 31. Januar, 9:00 Uhr 
 Aufbauschulung

Donnerstag, 21. Februar, 9:00 Uhr 
 Wartung & Service

Grundschulungen
Donnerstag, 24. Januar, 9:00 Uhr
Donnerstag, 28. Februar, 9:00 Uhr

Online Workshops
Freitag, 25. Januar, 10:00 Uhr
 Regiezentrum & Cockpit

Freitag, 22. Februar, 10:00 Uhr
 Positionseingabe & Komfortsuche

Umstellung der EDV-Anlage
Auto Götz GmbH 

Seit über 19 Jahren ist die Auto 
Götz GmbH der Ansprechpart-

ner in allen Bereichen rund um 
ŠKODA & SEAT Fahrzeuge in Neu-
markt und Beilngries. Egal ob es 
um die kompetente Beratung beim 
Autokauf, verschiedene Servicean-
gebote, Unfallinstandsetzung oder 
die Autolackierung geht, der zertifi-
zierte ŠKODA & SEAT-Partner über-
zeugt mit überdurchschnittlich gu-
tem Service und setzt alles daran, 
den Anforderungen seiner Kunden 
gerecht zu werden. 

Die Auto Götz GmbH ist auf eine 
leistungsstarke IT angewiesen. 
Mit der Umstellung der gesamten 
IT-Landschaft sollte diese auf eine 
neue Ebene gehoben werden. Es 
galt, die IT-Umgebung homogen, 
stabil, effizient, performant sowie 
zukunftssicher aufzustellen. Die 
Verbesserung der Kommunikation 
zwischen den beiden Geschäfts-
stellen und die Reduzierung des 
Aufwands für Wartung und Betrieb 

der IT waren zwei weitere Ziele bei 
der Erneuerung der IT- Infrastruktur.

Als langjähriger Partner hat Gra-
senhiller für die Auto Götz GmbH 
ein passendes Konzept für die 
gestiegenen Anforderungen im IT-
Bereich entwickelt.  Im Mittelpunkt 
der neuen EDV-Umgebung steht 
nun eine Hyper-V Umgebung, auf 
Basis von Microsoft® Windows 
Server 2016. Microsoft® Exchange 
2016 wird als professionelle E-Mail-
Lösung verwendet, denn so ist die 
nötige Flexibilität und Sicherheit 
beim E-Mail-Verkehr gegeben. Die 
gesetzlichen Anforderungen an die 

E-Mail-Archivierung werden durch 
den Einsatz von MailStore erfüllt. 
Zum Schutz vor unberechtigten Zu-
griffen auf das Netzwerk wird wei-
terhin von der Kaspersky Securtiy 
Lösung Gebrauch gemacht.  Bei der 
bestehenden Linogate Defendo als 
Firewall wurde die Hardware erneu-
ert und die Konfiguration überarbei-
tet. Die Backuplösung Veritas Back-
up Exec sichert alle virtuellen Server 
und bietet dadurch Sicherheit bei ei-
nem Datenverlust. Es kommen wei-
terhin sowohl Thin Clients als auch  
Fat Client zum Einsatz.

Neue EDV und digitale Workflows 
steigern Produktivität

Braun GmbH

© Auto Götz GmbH

Mit dem Start des neuen 
Ausbildungsjahres be-

gannen in diesem Jahr neun 
Auszubildende eine Ausbil-
dung bei Grasenhiller, z.B. als 
Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement, Mediengestalter/-
in, Fachinformatiker/-in für 
Anwendungsentwicklung und 
für Systemintegration oder In-
formationselektroniker für Bü-
rosystemtechnik. "Wir setzen 
bei Grasenhiller auf den eige-
nen Nachwuchs. Wir möchten 
unseren Mitarbeitern eine sehr 
gute berufliche Perspektive 
bieten und die jungen Talen-
te frühzeitig an Grasenhiller 
binden. Daher freuen wir uns 
sehr, dass wir auch in diesem 
Jahr wieder Nachwuchskräf-
te einstellen konnten, die wir 
ganz herzlich in der Grasen-
hiller Familie begrüßen", so 

Geschäftsführer Hermann Iberler. 
Die richtigen Fachkräfte zu finden, 
ist in der heutigen Zeit gar nicht 
so einfach. Um dem entgegen-
zuwirken, müssen Unternehmen 
moderne Ausbildungen bieten und 
gegebenenfalls auch ganz neue 
Ausbildungsgänge schaffen. Dies 
hat Grasenhiller 2018 mit dem neu-
en Traineeprogramm „Workplace 
Manager getan. Das praxisbezo-
gene Programm bietet Grasenhiller 
in Kooperation mit dem amerika-
nischen Möbelhersteller Steelcase 
an. Seit September 2018 durch-

läuft der erste Trainee ein einjähri-
ges Programm, in dessen Rahmen 
er Kenntnisse zum Arbeitsplatz 
4.0 erwerben wird. Die Ausbildung 
berücksichtigt wichtige Faktoren 
der Innenraumumgebung wie Er-
gonomie, Möblierung, Akustik, 
Luftqualität, Innenraumklima, Licht 
und Beleuchtung sowie die archi-
tektonischen Möglichkeiten und 
Einschränkungen der Geschäfts-
räume. Die Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen zur Einrichtung von Ar-
beitsplätzen runden das Programm 
ab. Auch für das kommende Ausbil-
dungsjahr 2019 sucht Grasenhiller 
wieder Auszubildende, für den Ver-
trieb wie auch für die Zentralberei-
che Kopiertechnik, EDV-Technik 
oder die Verwaltung. Überdies 
bietet Grasenhiller spezielle Aus-
bildungsgänge für Abiturienten/-
innen, u.a. das Verbundstudium 
Wirtschaftsinformatik, Verbundstu-
dium Betriebswirtschaft oder das 
Studium der Betriebswirtschaft mit 
vertiefter Praxis.

Neun Auszubildende im aktuellen 
Ausbildungsjahr eingestellt

Weitere Informationen 

Sie finden näheres über die einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten und 
Karrierewege bei Grasenhiller auf der Unternehmenswebseite unter
 www.grasenhiller.de/karriere

Unabhängig vom Aufenthaltsort 
hat jeder berechtigte Mitarbeiter 
Zugriff auf alle Informationen, die 
für seine Arbeit notwendig sind. 
So liegen innerhalb weniger Se-
kunden sämtliche Unterlagen zu 
einem Kunden oder Projekt zusam-
menhängend vor. Die Versions-
verwaltung sorgt dafür, dass alle 
Mitarbeiter mit entsprechender 
Berechtigung das gleiche Doku-
ment lesen, teilen und bearbeiten 
können. Gleichzeitig bewahrt das 
DMS Dokumente sicher vor Verlust 
auf und gewährleistet, dass Com-
pliance-Vorschriften bei der Braun 
GmbH eingehalten werden.

Die von Grasenhiller bei der Braun 
GmbH eingesetzte durchgängig 
virtualisierte EDV-Lösung ist hoch-
sicher und jederzeit erweiterbar. 
Sie erlaubt eine höhere Effizienz 
und ein geringeres Risiko im Be-
trieb. Da die Wartung aller Kompo-
nenten durch einen Servicevertrag 
abgedeckt ist, verfügt die Braun 
GmbH über noch mehr Flexibilität 

beim Ausbau und Betrieb seiner 
kritischen EDV-Infrastrukturen. Mit 
der Einführung der Dokumenten 
Management Lösung können nun 
bei der Braun GmbH viele laufende 
Kosten, die mit der Erzeugung, Ver-
arbeitung und Aufbewahrung von 
Dokumenten einhergehen, vermin-
dert oder ganz vermieden werden. 
Das moderne DMS spart nicht nur 
Betriebskosten und Arbeitszeit, 
sondern ermöglicht es der Braun 
GmbH produktiver zu sein und sich 
zunehmend in Richtung eines digi-
talen Unternehmens zu bewegen.

DELL Latitude 5590
ab 795,00 € zzgl. MwSt.


