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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Digitalisierung“ wurde zu einem 
der Schlagwörter des Jahres. Im 
Gegensatz dazu möchten wir mit 
unserer Zeitung Informationen 
und Neuigkeiten auf analoge Wei-
se weitergeben. 

Es freut mich, dass für uns ein 
sehr erfolgreiches Geschäfts-
jahr zum 30.06. zu Ende geht; wir 
konnten viele Projekte im Einrich-
tungsbereich zur Verbesserung 
der jeweiligen Arbeitsweise und 
-atmosphäre kreativ begleiten.  

Ähnlich wirksam haben wir Un-
ternehmen bei Themen rund um 
Digitalisierung, Automatisierung 
und Cloud unterstützt.  Der Erfolg 
unseres Unternehmens basiert 
auf einem motivierten Team in al-
len Unternehmensbereichen und 
Standorten. Mit der Integration 
der Jobst IT im Mai 2021 haben 
wir unseren Standort und Kompe-

Editorial

tenz in Amberg ausgebaut; in 
Nürnberg sind wir Ende 2020 
in größere Ausstellungsflä-
chen in die Äußere Sulzbacher 
Straße 16 umgezogen. 

Einen Einblick in flexible Ar-
beitswelten – eine 3D-Reise 
durch unsere Nürnberger Nie-
derlassung - gibt´s online un-
ter: 

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

Beratungstermine in 
Wohnzimmerambiente

Die Verwaltung der Stadt Markt-
redwitz ist der Dreh- und An-

gelpunkt der Großen Kreisstadt 
Marktredwitz, denn dort gehen 
täglich Bürger ein und aus, die mit 
den unterschiedlichsten Anliegen 
auf die Mitarbeiter zukommen. 
Dabei sammelt sich eine große 
Menge Formulare, Anträge, Verträ-
ge und andere Dokumente an, die 
bewältigt werden muss.

Hierbei war die Grasenhiller GmbH 
der richtige Ansprechpartner, denn 
diese lieferte nicht nur diverse DIN 
A3 Farb- und S/W-Multifunktions-
systeme für diverse Abteilungen 
und eine Grundschule, sondern 
auch die passenden Softwarelö-
sungen zur Dokumentenverwal-

Michael Lohse Finanzverwaltung

D ie Vorgaben von Herrn 
Michael Lohse an die 

Grasenhiller GmbH waren 
klar definiert: Einen Bespre-
chungsraum kreieren, in dem 
man sich bei persönlichen 
und privaten Gesprächen 
wohlfühlt. Auch das Thema 
Akustik sollte ansprechend in 
das Ambiente integriert wer-
den. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Der neue Bera-
tungsraum der Vermögensbe-
ratung Lohse in Freystadt ist 
nach der Umgestaltung kaum 

Modernisierung der Output Infrastruktur
Große Kreisstadt Marktredwitz

tung. Die Print-& Follow Lösung 
Genius MFP wird den Ansprüchen 
der Stadt Marktredwitz gerecht.
Somit werden gescannte PDF- Do-
kumente durchsuchbar und die 
DSGVO wird fachgerecht umge-
setzt und eingehalten. Ein weiterer 
Punkt auf der Anforderungsliste 
war die Authentifizierung durch 

den User, vor allem bei öffentlich 
zugänglichen Geräten z.B. auf den 
Fluren in den Verwaltungsgebäu-
den. Dabei wurden entsprechende 
Komponenten wie der Card Reader 
so ausgewählt, dass sich die Mit-
arbeiter mit ihren bereits vorhan-
denen RFID-Transpondern an den 
einzelnen Systemen anmelden und 
somit alle Funktionen der Geräte 
in Anspruch nehmen können. Der 
Fleetmanager sorgt für eine rei-
bungslose Übermittlung der Zäh-
lerstände und meldet automatisch 
eine Nachbestellung an, wenn der 
Tonerfüllstand geringer wird. 

Die Modernisierung der Output- 
Infrastruktur erleichtert den Mitar-
beitern der Stadtverwaltung den 
Arbeitsalltag durch schnellere und 
saubere Ausdrucke und Kopien. 
Außerdem stehen ihnen mit den 
eingesetzten Softwarelösungen 
nun viele Workflows zur Verfü-
gung, die die Dokumentenverwal-
tung vereinfachen.

wieder zu erkennen. Dank des 
Zusammenspiels aus modernen 
Teppichfließen und maßgeschnei-
dertem Deckensegel können nun 
Beratungstermine in Wohnzim-
merambiente abgehalten werden. 
Zur Verbesserung der Raumakus-
tik wurde das Deckensegel mit 
nachhaltigen Akustikelementen 
aus Schafswolle versehen, die zu-
sätzlich Schadstoffe aus der Luft 
filtern. Abgerundet wird das Bild 
mit zeitlosen Möbeln des öster-
reichischen Büromöbelherstellers 
Wiesner-Hager.

Business meets Business
Zum 01.05.2021 wurde die Jobst IT aus 
Amberg integriert

Die Grasenhiller GmbH ist Spe-
zialist für innovative Lösungen 

rund um das moderne Büro. Mit 
Standorten in Neumarkt, Amberg, 
Weiden, Nürnberg und Marktred-
witz projektiert und erstellt das Un-
ternehmen ganzheitliche Konzepte 
in den Bereichen Kopier- & EDV-

Technik, IT- & Softwarelösungen, 
Internet & E-Business sowie Büro- 
& Objekteinrichtungen.

Zum 01. Mai 2021 verstärkt die Gra-
senhiller GmbH den Standort Am-
berg durch den Zusammenschluss 
mit der Jobst IT, einem in Amberg 

ansässigen IT-Spezialisten. Durch 
die Integration des Unternehmens 
baut die Grasenhiller GmbH seine 
Kompetenz als verlässlicher Part-
ner für Bürolösungen, insbesonde-
re im EDV-Bereich, in der Region 
Amberg weiter aus.

Die im Jahr 1998 gegründete Jobst 
IT hat ihre Kunden in den Bereichen 
EDV-Beratung und -Serviceleistun-
gen und Lösungen für das IT-Netz-
werk betreut. Somit ergänzt das 
Portfolio der Jobst IT vor allem den 
Geschäftsbereich EDV-Technik der 
Grasenhiller GmbH ideal, sowohl 
im Hinblick auf die Wirtschaftsregi-
on Amberg, als auch auf das Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot.

Beide Unternehmen verstehen sich 
als regionaler Partner der öffent-
lichen Einrichtungen und Unter-
nehmen jeder Größe. Nach dem 
Zusammenschluss können die 
Kunden der Jobst IT vom zusätz-
lichen Portfolio und erweiterten 
Knowhow der Grasenhiller GmbH 
profitieren und auch weiterhin eine 
persönliche und ortsnahe Kunden-
betreuung genießen. 

© KYOCERA
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In Zeiten von verstärktem 
Home-Office und Home-

Schooling sind mobile Endge-
räte und entsprechende Apps 
unumgänglich. Microsoft bie-
tet für Schüler, Privatanwen-
dern und Unternehmen mit 
Microsoft 365 eine Abonne-
mentlösung an, die mit ihrer 
Funktionsvielfalt und vielen 
Vorteilen punktet.

Doch was ist Microsoft 365 
eigentlich?

Es ist eine Kombination 
aus einem Online-Dienst, ei-
ner Office-Webanwendung 
und einem Office-Software-
Abonnement. Sowohl für die 
Privatnutzung als auch für 
Unternehmen gibt es verschie-
dene Pakete, aus denen das 
Passende ausgewählt werden 
kann. Microsoft 365 bietet die 
Möglichkeit egal an welchem 
Ort, mit jedem unterstützten 
Endgerät, über das Internet 
auf Daten zuzugreifen.
Die Webanwendungen unter 
Microsoft 365 Online beinhal-
ten die Onlineversionen von 
Word, Outlook, OneNote, Po-
werPoint, Excel und OneDrive. 
Durch ein Versionsupgrade 
können noch zusätzliche Leis-
tungen, wie z.B. eine E-Mail-
Lösung, Desktopversionen der 
Office-Anwendungen, sowie 
weitere Apps wie Access, Pu-
blisher und Teams als Online 

Unter dem Stichwort „Ganz ein-
fach mehr und professionel-

ler Produzieren“ überarbeitet Ca-
non mit der Veröffentlichung der 
imagePress C170 das Vorgänger-
modell der C165 aus dem Jahre 
2019. Das neue Druck-/Multifunk-
tionssystem wurde entwickelt, um 
hochauflösende, individualisierte 
und farbige Drucke in höchst pro-
fessioneller Druckqualität zu er-
zeugen. 

Interessant ist hierbei, dass Canon 
mit der Einführung der Serie zwei 
zuvor getrennte Arbeitswelten 

Inmitten der Oberpfalz zwischen 
Neumarkt und Berching errich-

tete die Firmenfamilie FUCHS den 
Erweiterungsneubau der Firmen-
zentrale über sechs Etagen. Der 
familiengeführte Unternehmens-
verbund bietet intelligente Lösun-
gen rund um das Thema Bauen. 
Durch vielseitige Kompetenzen in 
fünf Segmenten realisiert FUCHS 

Microsoft 365

Funktionale Bürolandschaft
FUCHS. Die Firmenfamilie

& Söhne Immobilien-, Bau- oder 
Infrastrukturprojekte umfassend 
und termingetreu. 

Als langjähriger Partner durften 
wir das Thema „Funktionalität“ 
in die neue Bürolandschaft für 
FUCHS übersetzen. Alle neuen 
Arbeitsplätze, egal ob Einzelbüro 
oder Doppelarbeitsplatz sind klar 

gestaltet worden - ein höhenver-
stellbarer Schreibtisch, ein ergo-
nomischer Bürodrehstuhl, eine 
optimale Bürobeleuchtung und 
persönlicher Stauraum. Das Herz-
stück des Neubaus ist der flexible 
Besprechungssaal, der ohne Pro-
bleme auf die Teilnehmerzahl der 
Besprechung angepasst werden 
kann.

Kombination aus Office Umgebung und eines Produktionssystems
Die neue Canon imagePress C170

kombiniert. Unter anderem werden 
die klassische Büroumgebung der 
Unternehmen mit den Anforderun-
gen des Produktionsdruckers ver-
eint, wodurch der Endanwender im 
klassischen Büro die Funktionalitä-
ten und Qualität des Produktions-
druckes nutzen kann.

Das Besondere ist, dass die Image-
press mit Geschwindigkeiten von 
70 Seiten pro Minute in Farbe und 
80 Seiten pro Minute in Schwarz 
/ Weiß besonders polarisiert, so-
dass der Anwender seine Arbeit in 
größter Schnelle erledigen kann. 

Nicht nur die zahlreichen For-
mate von A3, A4, A4R, A5R, A6R 
etc. kann das Office-Produktions-
drucksystem abdecken, selbst 
Grammaturen bis 350 g/m² sowie 
unkonventionelle Größen wie z.B. 
Langbogenbanner bis 1300mm 
stellen keine Hürden dar.

Unternehmen, die bei den gängi-
gen A3-Multifunktionssystemen 
an ihre Grenzen kommen, erhal-
ten mit der ImagePress C170 die 
Qualität eines Profisystems mit 
dem Bedienkomfort eines Büro-
druckers. © Canon

und Desktop-Version dazugebucht 
werden.

Warum sollte Ihr Unternehmen 
Microsoft 365 nutzen? 

 Mobilität und Flexibilität: 
Intelligente Tools, mit dem Ihre 
Mitarbeiter bestmöglich arbeiten 
können, wo und wie sie wollen.

 Automatisierung: 
Effizientes Arbeiten mit eigenen 
Apps, integrierter Automatisierung 
und aussagekräftigen Insights. 

 Wohlbefinden: 
Arbeitsbedingungen analysieren, 
um zu erfahren, wie Sie Ihre Be-
schäftigten in den vier Bereichen; 
Konzentriertes Arbeiten, Wohlbe-
finden, Kontaktaufbau und Zusam-
menarbeit unterstützen können.

 Sicherheit: 
Mit dem integrierten „Best-in-
Class“ – Schutz in Microsoft 365 
können Sie Ihr Sicherheitsportfolio 
konsolidieren, ein nahtloses Nut-
zerlebnis schaffen und Cyberrisi-
ken reduzieren. 
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Erneuerung der Unternehmens-IT

Wissensreihe „Büro Life Balance“

Der Bäcker Feihl

Work better – Eine Steelcase Studie

Der Bäcker Feihl ist ein in fünfter 
Generation geführtes Familien-

unternehmen und steht somit für 
traditionelles Handwerk und quali-
tativ hochwertige Backwaren. Der 
Hauptstandort, an dem auch nach 
hauseigenen Rezepten gebacken 

Unser Workplace Manger und 
Steelcase Profi Andreas Weiß-

müller hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, neben dem Alltagsge-
schäft, sein Wissen rund um das 
Thema Arbeitsplatzgestaltung an 
Sie, unsere Kunden weiterzugeben.

In unserer neuen Wissensreihe 
„Büro-Life-Balance“ wollen wir Sie 
auf die zukünftigen Trends in der 
Arbeitswelt aufmerksam machen 
und einen Einblick in die Forschung 
rund um das Thema „Arbeiten“ ge-
ben. Lassen Sie uns gemeinsam 
Ihre zukunftsgerechte Büroland-
schaft gestalten! Hier ein kleiner 
Einblick in ein Thema unserer Wis-

Ein reibungsloser Ablauf von 
Geschäftsprozessen, ein 

Traum eines jeden Unterneh-
mers. Aber Begriffe wie Auto-
matisierung und Digitalisierung 
klingen anfangs sehr hochtra-
gend und kompliziert, dann 
doch lieber beim Altbekannten 
bleiben und so weiterarbeiten 
wie bisher? 

Doch mit dem richtigen Partner 
an Ihrer Seite wird dies alles 
möglich, denn wir bei Grasen-
hiller, helfen Ihnen aus diesen 
Träumen, Wirklichkeit werden 
zu lassen.

Je fehlerfreier und unkompli-
zierter Ihre Mitarbeiter arbeiten, 
desto erfolgreicher läuft Ihr 
Business. Modernes Arbeiten 
kann mit der Umwandlung von 
manuellen zu digitalen Prozes-
sen umgesetzt werden und 
somit den täglichen Ablauf im 
Unternehmen noch effizienter 
gestalten.

Grundlage für die Umsetzung 
von digitalen Geschäftsprozes-
sen ist die genaue Analyse des 
eigenen Unternehmens, dazu 
gehören Schwerpunkte wie Pla-
nung, Modellierung, Steuerung 
und die Durchleuchtung aller 
Arbeitsabläufe. Doch Arbeits-
abläufe sind keineswegs stan-

wird, ist in Pölling (bei Neumarkt in 
der Oberpfalz).

Das Unternehmen entschloss sich 
die Unternehmens-IT überarbeiten 
zu lassen. Dazu wurde ein neuer 
Server in das Netzwerk eingebun-

bosselino

Auch im Großraumbüro ist es 
manchmal von Vorteil, wenn 

man sich für wichtige Telefonate 
oder konzentriertes Arbeiten zu-
rückziehen kann. 

Bosse hat hierfür eine Lösung – 
bosselino – ein Büro im Büro so-
zusagen. Hochwertige Materialien 

und modernes Design sorgen für 
die perfekte Wohlfühlatmosphäre 
im Mini Office. Die clevere Ausstat-
tung mit Ablageboard, Wandhalte-
rung für Tablets, ein Lichtschalter 
und eine Steckdose ermöglichen 
ungestörtes Arbeiten in professi-
oneller Umgebung. Die verbauten 
Akustikpaneele sorgen für die nö-

© BOSSE

tige Ruhe. bosselino kann auch 
nach Ihren individuellen Wünschen 
gestaltet werden z.B. mit verschie-
denen Wandfarben und Dekoren.

Sie wollen die bosselino live testen? 
Dann vereinbaren Sie einfach einen 
Beratungstermin mit unseren Ex-
perten im Neumarkter Showroom.

Erfolg ist das Ergebnis
richtiger Entscheidungen

dardisiert, weshalb ein professio-
nelles Consulting das Fundament 
einer erfolgreichen Umsetzung ist. 
Lassen Sie Ihr Unternehmen von an-
wenderfreundlichen Arbeitsschrit-
ten, ortsunabhängigem Arbeiten 
und strukturierten Abläufen profitie-
ren. Optimieren und erleichtern sie 
den Umgang von arbeitsintensiven 
Vorgängen Ihrer Mitarbeiter durch 
anpassbare Vorgaben und minimie-
ren Sie dadurch etwaige Fehler und 
Mehrarbeit.

Erfolge werden sich unter anderem 
in den Bereichen zeigen, in denen 
die Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Abteilungen nötig ist, 
denn hier wird Sicherheit, Transpa-
renz und Verfügbarkeit geschaffen. 
Nach der erfolgreichen Integration 
profitieren davon nicht nur einzelne 
Mitarbeiter und Abteilungen, son-
dern das komplette Unternehmen 
bis hin zur Geschäftsleitung.

Bekanntlich lernt man aus Krisen. 
Uns hat die Krise der letzten Mona-
te gezeigt, was es bedeutet, trotz 
eingeschränkter Möglichkeiten 
wie Kontaktbeschränkungen und 
Home-Office, wettbewerbs- und 
handlungsfähig bleiben zu können.

Die flächendeckende Prozessdigi-
talisierung bietet Ihnen somit einen 
wahren Erfolgsfaktor für Ihr Unter-
nehmen.

sensreihe: Work Better - Eine Steel-
case Studie

Darin geht es darum, wie uns die 
Corona Pandemie in Sachen Ar-
beitsplatzgestaltung, Home-Office 
und anderen Herausforderungen 
in der Arbeitswelt geprägt hat. 
Viele Arbeitnehmer wurden Mitte 
März 2020 zur Eindämmung der 
Infektionszahlen ins Home-Office 
geschickt.  Dieser Anteil an Perso-
nen, die von Zuhause arbeiten, ist 
heute zweifellos höher. Dies wird 
dadurch begründet, dass das fle-
xible Arbeiten die Qualität der Ar-
beitsergebnisse nicht schmälert. 
Losgelöst von Zeit und Ort zu ar-

beiten, kann sogar für alle Seiten 
Vorteile bringen. Die Pandemie hat 
uns gezeigt, dass uns ein tiefgrei-

fender und nachhaltiger Wandel in 
der Arbeitswelt bevorsteht. Unser 
Partner Steelcase hat die Auswir-

kungen der Pandemie untersucht. 
Die Studie „Work Better“ soll Un-
ternehmen dabei helfen, sich auf 
zukünftige Herausforderungen 
vorzubereiten. Inhalte der Studie 
waren unter Anderem Vor- und 
Nachteile bei der Arbeit im Home-
Office, veränderte Erwartungen 
von Mitarbeitern und das Design 
für ein besseres Arbeitsplatzerleb-
nis.

© Steelcase

© BOSSE

den, auf welchen die E-Mails, 
die Mailarchivierung und der 
Virenschutz migriert wurden. 
Außerdem wurden Client PCs 
durch neue Modelle ersetzt. 
Die Umstellung konnte wie ge-
plant ohne Ausfallzeiten reali-
siert werden.

Nach der Durchführung wer-
den die gesetzten Ziele der 
Bäckerei Feihl – höhere Ef-
fizienz und gleichzeitig kal-
kulierbares/geringes Risiko 
- nicht zuletzt durch den neu 
geschlossen IT-Managed- Ser-
vice-Vertrag erfüllt.
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Elegantes und zeitloses Home-Office
Wie aus einem Guss präsen-

tiert sich dieses Home-
Office unseres Partners Bosse-
Design. Seit den 60er Jahren 
produziert Bosse hochwertige 

Die Martini Schule in Freystadt 
und die Grundschule Burg-

griesbach wurden von der Grasen-
hiller GmbH, die bereits Partner der 
Stadt und der Schulen im IT-Be-
reich ist, mit insgesamt 26 neuen 
Notebooks ausgestattet. Bei einem 
Übergabetermin mit Bürgermeister 

Dorr wurden die Geräte an Frey-
stadts Schulleiterin Christine Gott-
schalk und an Eva Otto-Greiner von 
der Grundschule Burggriesbach 
ausgehändigt. In Zeiten von Home-
Schooling sind die Notebooks und 
auch die Whiteboards, die die Gra-
senhiller GmbH vor kurzem in den 

Klassenräumen installiert hat, 
eine große Hilfe sowohl für 
die Lehrer/-innen als auch für 
die Schüler/-innen. Das Ler-
nequipment erleichterte den 
damaligen Distanzunterricht 
und ist eine Investition in die 
Zukunft der Kinder.

Investition in das Lernequipment

Einführung von Microsoft Teams

Notebooks für die Martini-Schule & Grundschule Burggriesbach

Fahrschule Kohlmann
Microsoft 365 und Microsoft 
Teams ausgearbeitet. 

Die Umsetzung und Einrichtung 
übernahmen die Softwareexperten 
der Grasenhiller GmbH in Abstim-
mung mit der Fahrschule Kohl-
mann. Somit kann nun der Theorie-
unterricht sicher und infektionsfrei 
von den Fahrlehrern durchgeführt 
werden. Ein über Microsoft Teams 
erstellbares Teilnahmeprotokoll 
übernimmt hierfür die Anwesen-
heitskontrolle der Fahrschüler.

Nicht nur der „normale“ 
Schulbetrieb kam auf-

grund der Pandemie zum 
Stocken, auch der Fahrschul-
unterricht konnte nicht mehr 
wie gewohnt fortgeführt wer-
den. Um ihren Fahrschülern 
dennoch einen Theorieunter-
richt zur Verfügung zu stel-
len, hat sich die Fahrschule 
Kohlmann etwas einfallen 
lassen. In Zusammenarbeit 
mit der Grasenhiller GmbH 
wurde ein Konzept aus  

Schrankwand-Systeme, die noch 
heute von vielen genutzt werden. 
Diese Qualität und dieses beson-
dere Design spiegelt sich auch 
in dem Tragrohrsystem-Möbel 

„modul space“ wider. Das modu-
lare System ermöglicht unseren  
Kunden eine optimale Raumnut-
zung in elegantem Stil mit vielen 
verschiednen Designs.

Zuverlässiger Sicherheitspartner am Arbeitsplatz

In jedem Büro gibt es Verträge, 
Kontoauszüge und diverse an-

dere Dokumente, die nicht für an-
dere Augen gedacht sind. Denn 
personenbezogene Daten benö-
tigen ausreichenden Schutz und 
müssen dementsprechend auch 
DSGVO-konform vernichtet wer-
den. Dokumente, die nicht mehr 
benötigt werden, sollten im besten 
Falle sofort vernichtet und nicht in 
einer Ablage gesammelt werden. 
Hier ist ein Aktenvernichter die 

richtige Wahl und ein zuverläs-
siger Sicherheitspartner, der 
an keinem Arbeitsplatz fehlen 
darf.  Es ist sinnvoll, nicht nur 
einen zentralen Aktenvernicht-
er im Unternehmen zu haben, 
sondern es den Mitarbeitern 
einfach zu machen und ihnen 
die Möglichkeit zu geben ohne 
lange Wege ihre Unterlagen zu 
schreddern. Dann sammeln 
sich auch keine größeren Men-
gen an Papier an.

Die Securio Aktenvernichter 
aus dem Hause HSM über-
zeugen durch Qualität, Lang-
lebigkeit und Design. Vom 
Aktenvernichter für das Home-
Office bis zum Profigerät für 
die gesamte Abteilung – für 
jede Anwendung gibt es das 
passende Modell, welche auch 
mit automatischem Papierein-
zug erhältlich sind. Natürlich 
DSGVO-konform und Made in 
Germany.

© HSM GmbH + Co. KG

© HSM GmbH + Co. KG

Folgen Sie uns schon?

Instagram Facebook Linkedin Xing

Am 01.07.2021 startet ein tolles Gewinnspiel 
auf unseren Kanälen. Das dürfen Sie nicht verpassen. 


