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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Mitte des Jahres 2022 blicken wir 
wieder zurück auf unser nun en-
dendes Geschäftsjahr 2021/2022; 
bei unserem Sommerfest vor kur-
zem durften alle Kolleginnen und 
Kollegen aus unseren Standorten 
nach langer Zeit wieder gemütli-
che Stunden miteinander verbrin-
gen. 

Bei dieser Gelegenheit konnten 
wir uns bei zahlreichen Mitarbei-
tern bedanken, die uns seit 10, 20 
oder noch mehr Jahren die Treue 
halten und gleichzeitig die Basis 
für unseren Erfolg bilden.

Zu Beginn des Jahres haben wir 
den Schreinerbereich der Wert-
hammer GmbH in unser Unterneh-
men integriert; im Bereich Büro- & 
Objekteinrichtungen schaffen wir 
somit nicht nur Standardlösun-
gen, sondern können zudem auch 
individuell auf Einrichtungswün-
sche unserer Kunden eingehen 
und kreative Gestaltungsideen 
umsetzen.

Wie nahezu alle Branchen sind 
auch wir Lieferengpässen und 
den Preissteigerungen bei der Be-

schaffung unterworfen; diese 
Unsicherheiten werden sich 
auch noch die nächsten Mo-
nate hinziehen. 

Trotz dieser Ungewisshei-
ten kann unsere Technik den 
Service in gewohnter Weise 
sicherstellen. Viele Unterneh-
men dürfen wir zudem auf 
ihrem Weg der Digitalisierung 
begleiten; ob bei Prozessen, 
Hard- oder Software, Apps, 
Cloud und weiteren Anforde-
rungen sind unsere Consul-
tants kompetente Ansprech-
partner. 

Bei Ihnen möchte ich mich 
auch im Namen unserer Mit-
arbeiter bedanken für die 
gute Zusammenarbeit und 
das Vertrauen in unser Unter-
nehmen während des letzten 
Jahres. 

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

Editorial

Funktionale und moderne 
Einrichtung einer Steuerkanzlei

Die junge und moderne Steu-
erkanzlei Brehm, Maslo & 

Collegen Steuerberatungsgesell-

Zeitloser Webauftritt
IN VIA Nürnberg e.V.

Auf dem Weg sein „in via“ – 
immer unterwegs – das sind 

Motto und Selbstverständnis des 
katholischen Wohlfahrtsverban-
des.

In Nürnberg verfolgt IN VIA sein 
Engagement durch das Jugend-
wohnen im Marienheim, die 
Angebote für außereuropäische 
Migrantinnen und Flüchtlinge 
durch KOFIZA und die Bahnhofs-
mission am Nürnberger Haupt-
bahnhof.

IN VIA ist als Verband innerhalb 
der freien Wohlfahrtspfl ege an-
erkannter Träger der Jugendhilfe, 
agiert in Nürnberg und weltweit 
– engagiert und erfahren, christ-
lich und innovativ. Wir sehen uns 
als gelebte Kirche im sozialen 

schaft mbH besteht seit 2017 in 
Hersbruck. Die erfahrenen Kolle-
gen begleiten ihren Mandaten bei 

Brehm, Maslo & Collegen 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Miteinander und im gesellschaft-
lichen Umfeld. Mit einem neuen 
Webauftritt sollten alle Bereiche 
des Wohlfahrtsverbandes gut zur 
Geltung kommen und alle wichti-
gen Informationen dazu einfach 
zu fi nden sein. In enger Zusam-
menarbeit mit IN VIA Nürnberg 
entstand ein zeitloses und clea-
nes Layout für die neue Website, 

welches gleichzeitig die Marke IN 
VIA dahinter erkennbar macht. 
Dies liegt u. a. an den eingesetz-
ten Fotos, die exakt jene Räume, 
Menschen und Orte abbilden, die 
vor Ort bei IN VIA auch vorzufi n-
den sind. Die Farben des IN VIA-
Logos – Gelb, Rot und Blau – wer-
den dezent als Button oder Icon 
verwendet, wodurch der Website 
Besucher nicht von den unter-
schiedlichen Farben erschlagen 
wird. Die einzelnen Unterseiten 
zu den Bereichen wurden mithilfe 
von Raster- und Akkordeonele-
menten strukturiert aufgebaut, 
sodass alles übersichtlich ist und 
jeder Nutzer die benötigten Infor-
mationen auch leicht fi ndet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für 
IN VIA Nürnberg war die Flexibi-
lität bei der Inhaltspfl ege. Schö-
ne Layouts sollten schnell und 
einfach erstellt, befüllt und auch 
aktualisiert werden können. Die 
erste Inhaltsbefüllung der neuen 
Website mit Bildern und Texten 
wurde durch das Agentur-Team 
übernommen und in Absprache 
mit dem Wohlfahrtsverband fer-
tig gestellt.

www.invia-nuernberg.de

allen Fragen rund um die Finanz- 
und Lohnbuchhaltung, Jahres-
abschlüsse, steuerliche Themen 
usw. Dabei sind Qualität und Ver-
trauen wichtige Faktoren für die 
Beratung in der Steuerkanzlei.
Die Geschäftsführung der Steu-
erkanzlei wollte in die bestehen-
den Räumlichkeiten frischen 
Wind bringen und hat somit die 
Büro- & Objekteinrichtungsabtei-
lung der Grasenhiller GmbH mit 
der Konzeption und Planung der 
neuen Büros beauftragt. Hierbei 
lag der Fokus auf einer funktio-
nalen, aber auch modernen und 

farblich passenden Einrichtung.

Die Mitarbeiter können nun an 
höhenverstellbaren Schreibti-
schen arbeiten und sich in einer 

Besprechungsecke zu wichtigen 
Themen austauschen und zu-
sammensetzen. Ein Loungeele-
ment und Akustikelemente an 
der Wand lockern die Einrichtung 
auf.

Im Büro von Herrn Maslo wur-
de auf einen Echtholz Tisch 
zurückgegriffen, der über ein 
integriertes Lowboard zusätz-
lichen Stauraum bietet. Die Be-
sprechungsecke wurde passend 
zur restlichen Einrichtung aus-
gewählt und verfügt über ein 
Samsung Display mit Clicksha-
re, wodurch hybride Meetings 
direkt vom Notebook aus kabel-
los durchgeführt werden kön-
nen. Das gefräste Logo rundet 
die Wandgestaltung gelungen 
ab. Auch die anfallenden Maler-, 
Schreiner- und Glaserarbeiten, 
sowie die Beschattung durch 
Plissees wurden über das Gra-
senhiller Team koordiniert und 
über zuverlässige Partner abge-
wickelt.
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Cloud Telefonie mit Microsoft Teams Integration

Output-Management-Lösung unterstützt die Prozessoptimierung
PSZ electronic GmbH

Die Firma PSZ electronic GmbH 
ist ein Produzent von maßge-

schneiderten Kabelsätzen, Schalt-
schränken sowie Baugruppen für 
Marktführer und bietet individuelle 
Komponenten und Systemlösun-
gen an. Die Firmengruppe ist mit 
über 1.350 Mitarbeitern an vier 
Standorten in Deutschland, Tsche-
chien, Albanien und Tunesien ver-
treten und produziert unter ande-
rem für die Heizungs-, Klima- und 
Medizintechnik, sowie für den Son-
derfahrzeugbau. 

Die PSZ electronic hat in den ver-
gangenen Jahren ein starkes 
Wachstum durchlebt. Die Folge 
daraus war ein Drucker-Wildwuchs 
mit verschiedensten Endgeräten. 
Zudem gab es kein zentrales Druck-

management: Die eingesetzten Ge-
räte mussten einzeln konfiguriert, 
gewartet und Verbrauchsmateri-
alien geräteabhängig disponiert 
werden. Das führte zu einem er-
höhten Arbeitsaufwand und es 
fehlte ein Gesamtüberblick über 
die eingesetzte Druckinfrastruktur.  
Entsprechend sollte der digitale 
Wandel vorangetrieben werden, 
wobei Strukturen aufgebrochen 
wurden, um die Administration, 
das Controlling und die Sicherheit 
zu verbessern und Prozessabläufe 
zu optimieren. 

In enger Kooperation wurde die 
Output-Infrastruktur analysiert. 
Schnell war klar, dass eine  Output-
Management-Lösung zum Einsatz 
kommen soll. Hiermit ist es mög-

lich, die Gerätelandschaft zu konso-
lidieren, zu optimieren und zentral 
zu verwalten. Gleichermaßen soll 
die Lösung die IT und Umwelt ent-
lasten und Prozesse im Workflow 
beschleunigen. Neben dem initialen 
Setup können Gruppen und Rechte 
zugewiesen, automatische Konfigu-
rationen durchgeführt, Abrechnun-
gen erstellt, sowie Füllstände und 
Druckleistungen abgefragt werden. 

Die eingesetzte Lösung GeniusBPM 
unterstützt die Prozessoptimierung, 
was die Auslastung der Endgeräte 
optimiert. So gelangen beispielswei-
se Druckjobs aufgrund individueller 

Druckregeln ohne Umwege zu 
den festgelegten Ausgabesyste-
men. Ebenso gezielt können auch 
Scans verarbeitet und verteilt 
werden. Diese können auch über 
Schnittstellen zur nahtlosen Ein-
bindung in die IT- und Dokumen-
tenstruktur oder zur Anbindung 
an weitere Anwendungen genutzt 
werden.  

Durch den Einsatz dieser intelli-
genten Druckregeln werden kos-
tenintensive Prozesse entspre-
chend vermindert. Mit Hilfe der 
Print-Follow-Me Funktion werden 
die Druckaufträge geräteunab-

hängig ausgeführt. Gleichzeitig 
bleibt die Vertraulichkeit der Pa-
piereingabe und -ausgabe stets ge-
währleistet. Die Implementierung 
der Lösung wurde während des 
laufenden Betriebs umgesetzt. Der 
Gesamtprozess wurde hier in drei 
Schritte gegliedert, sodass immer 
zwei Drittel der Drucker in einem 
aktiven Zustand waren und die 
Geschäftsprozesse weitestgehend 
ungestört ablaufen konnten. Durch 
die zentrale Verwaltung werden die 
Endgeräte nun besser ausgelastet 
und die Mitarbeiter der PSZ electro-
nic konnten ihre Geschäftsabläufe 
effizienter gestalten.

Zünde deinen Erfolg
Agentur Zündstoff

Am 01. Februar 2022 wur-
de die Marketingagentur 

Zündstoff gegründet und löste 
somit die bisherige Unterneh-
mensabteilung Internet & E-
Business ab. 

„Zielstrebig, kreativ und mo-
tiviert“ – so beschreibt Marie 
Iberler das Team der Agentur 
Zündstoff.

Die Agentur will mit einem aus-
gefallenen Namen hervortreten 
und ein positives Bild hinterlas-
sen. Mit dem Slogan: „Wir liefern 
deinen Zündstoff zum Erfolg“, 
hat die Agentur das spielerische 
Potenzial ausgenutzt und Krea-
tivität bewiesen. 

Die Agentur hat sich zum Ziel 
gemacht, Offline- und Online-
Marketing-Lösungen für Unter-
nehmen mit einem individuell 
gestalteten Marketing-Mix zu 
verknüpfen. Das Team entwi-

ckelt Marketing-Strategien, die ei-
nen erkennbaren Mehrwert liefern 
und berät und unterstützt beim 
Aufbau oder der Neuausrichtung 
von Marken. Mit einer genauen 
Analyse und einer detaillierten 
Planung kann die richtige Marke-
ting-Strategie für jegliche Art von 
Unternehmen gefunden werden. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betrachten und hinterfra-
gen das jeweilige Unternehmen, 
dessen USP und die Zielgruppe, 

Belebe deine Marke mit unseren Ideen.

die von den Maßnahmen ange-
sprochen werden soll. Auf dieses 
Daten-Fundament baut das Team 
ein individuelles Gerüst auf und 
vermischt und verknüpft entspre-
chend, unterschiedliche Kommu-
nikationskanäle. Hierfür gibt es 
natürlich keine einheitliche Must-
erlösung: Jedes Unternehmen ist 
anders und benötigt deswegen in-
dividuelle Strategien, die das Agen-
tur-Team mit viel Engagement ent-
wickelt und umsetzt.

Die Verpackungspolsterma-
schinen von HSM machen es 

möglich, Altkartonagen im Hand-
umdrehen in Verpackungs- und 
Füllmaterial umzuwandeln. So kön-
nen nicht nur alte Kartons entsorgt 
werden, sondern Sie erhalten auch 
ein umweltschonendes und vielsei-
tig einsetzbares Verpackungsma-
terial. Verpacken, polstern und die 
Umwelt schonen. Der Einsatz der 
hochwertigen Verpackungspols-
termaschine ist eine innovative 
Lösung für das Verpackungsrecy-
cling, da Sie Ihre bereits vorhan-
denen Kartonagen kostensparend 

Verwenden Sie Ihre Kartonagen 
wieder und schonen Sie die 
Umwelt

Grasenhiller GmbH

Die Grasenhiller GmbH ist 
in den letzten Jahren stark 

gewachsen und hat mittlerwei-
le 5 Standorte und über 100 
Mitarbeiter. Durch unterschied-
liche Integrationen gab es an 
jedem Standort eine andere Te-
lefonanlage von verschiedenen 
Herstellern. Deswegen muss-
ten zum Teil spezielle Telefone 

und die zugehörigen Headsets 
angeschafft werden und die Ad-
ministration war zeitaufwändig. 
Ein weiteres Hindernis war, dass 
nicht alle Systeme Homeoffice 
fähig waren, was vor allem in den 
letzten zwei Jahren sehr wichtig 
wurde. Diese Ausgangssituation 
konnte durch die Einführung der 
zuverlässigen Cloud-Telefonie 

von Placetel deutlich verbessert 
werden. Unsere Experten der haus-
eigenen IT- & Softwareabteilung 
haben die Cloud Telefonie mit einer 
Microsoft Teams-Integration an 
allen Standorten der Grasenhiller 
GmbH umgesetzt, die auch mo-
bil einsetzbar ist. Somit kann das 
ganze System zentral und einfach 
administriert und durch Pay-per-
Use auch schnell an individuelle 
Bedürfnisse angepasst werden. 
Durch die Integration in Microsoft 
Teams können die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter über verschie-
dene Standorte hinweg optimal 
zusammenarbeiten. Zudem über-
zeugt die Lösung durch ein optima-
les Kosten-Nutzen-Verhältnis, da 
keine speziellen Endgeräte mehr 
notwendig sind, denn das Telefo-
nieren ist über bereits verwendete 
Geräte wie Smartphone, PC oder 
Notebook möglich.

und nachhaltig verwerten und so 
daraus entweder aufgepolsterte 
oder flache Polstermatten entste-
hen.

HSM bietet drei verschiedene  
Modelle für unterschiedliche Be-
reiche vom kleinen Betrieb bis 
zur industriellen Anwendung und 
Mehrschichtbetrieb an. Die robus-
ten und leistungsoptimierten Ver-
packungspolstermaschinen stellen 
ein formbares und flexibles Füll- 
material her, das auch schwere Ge-
genstände und Glasflaschen beim 
Versand optimal schützt.

Ihre Vorteile mit einer Verpackungspolstermaschine:
 Polstermaterial ist mehrfach verwendbar
 Keine Entsorgung von Altkartons mehr nötig
 Keine Beschaffungskosten von Füllstoffen wie Luftpolsterkissen
 Endkunde kann Polstermaterial im eigenen Versand  
 wiederverwenden
 Umweltfreundliche Herstellung von Füllmaterial

© HSM GmbH + Co. KG © HSM GmbH + Co. KG

www.agentur-zuendstoff.de
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Ehrung langjähriger Mitarbeiter

Ende Mai konnte die Grasenhil-
ler GmbH das erste gemeinsa-

me Grillfest nach langer Zeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus 
allen Niederlassungen feiern. Als 
Location dafür wurde die einge-
gliederte Schreinerei Werthammer 
ausgewählt, wodurch alle Anwe-
senden die Möglichkeit hatten, 
den neuen Standort durch eine Be-
triebsführung kennenzulernen.

Aus der Geschäftsführung ehrten 
Heike Iberler, Birgit Grasenhiller 
und Hermann Iberler zahlreiche 
verdiente Kolleginnen und Kolle-
gen für eine 10-, 20- bzw. 25-jähri-

ge Betriebszugehörigkeit. In seiner 
Ansprache betonte Hermann Iber-
ler, wie wichtig langjährige Mitar-
beiter und deren Erfahrungsschatz 
für das Unternehmen sind; gleich-
zeitig dankte er ihnen in persönli-
chen Worten für den kontinuierli-
chen Einsatz, die geleistete Arbeit 
und die starke Verbundenheit zum 
Unternehmen, die in der heutigen 
Zeit nicht mehr selbstverständlich 
ist.

Das Buffet mit Köstlichkeiten 
vom Grill, einer großen Auswahl 
an Salaten, Kaffee und Kuchen 
schmeckte allen Kolleginnen und 
Kollegen auch aus Marktredwitz, 
Weiden, Amberg und Nürnberg, die 
einen beachtlichen Weg auf sich 
genommen hatten. Bei Cocktails 
an der Bar, unterhaltsamer Musik 
oder einem Kickerspiel konnten die 
Mitarbeiter das persönliche Wie-
dersehen genießen und den Abend 
gemütlich ausklingen lassen.

Aus alt mach neu – 
neue Output-Umgebung

BGN Gleichauf

Das in Neumarkt ansässige Un-
ternehmen BGN Gleichauf hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Menschen in der Region zu moder-
nen und praktischen Lösungen im 
Bereich der Sanitär- und Heizungs-
branche, sowie bei Bauelementen 
wie z.B. Garagen Sektionaltore, 
Dachfenster und Handwerkzeuge 
aller Art, zu verhelfen. Das breit-
gefächerte Portfolio reicht von der 
Beratung zum richtigen Produkt, 
über die Installation von Heizungs-
systemen bis hin zur Planung und 
der Vermittlung des Einbaus von 
Wohlfühlbädern oder auch Bauele-
menten. 

Das Unternehmen BGN Gleichauf 
legt großen Wert auf ein partner-
schaftliches Verhältnis zu ihren 
Kunden, aber auch zu ihren Mitar-
beitern. Darum verfügt das Unter-
nehmen über eine sehr moderne 
Logistik und einen effi  zienten, leis-
tungsstarken Fuhrpark, um die täg-
liche Arbeit zu erleichtern. Um das 
Gesamtpaket zu vervollständigen 
hat sich BGN Gleichauf entschie-
den, die Grasenhiller GmbH mit 
der Erneuerung ihrer bestehenden 

Drucker-Infrastruktur zu beauftra-
gen. Denn auch hier soll der mo-
derne Standard des Unternehmens 
aufrechterhalten und Aspekte wie 
z.B. Energie-Effi  zienz und Umwelt-
schutz verbessert werden. Im Ja-
nuar 2022 wurden neue KYOCERA 
Multifunktionssysteme und DIN A4 
Druckgeräte installiert, die mit dem 
Umweltzeichen „Blauer Engel“ aus-
gezeichnet sind. Einige der neuen 
Systeme sind mit der GeniusMFP 
Software ausgestattet. So können 
sich alle Mitarbeiter mit ihrem per-
sönlichen Chip an den einzelnen 
Systemen anmelden und ihre vor-
her abgeschickten Druckaufträge 
ausdrucken, verwalten oder auch 
löschen. Weiterhin können die Mit-
arbeiter von BGN Gleichauf durch 
eine Prozessoptimierung beim 
Scannen von Dokumenten profi -
tieren. Die Displays der Drucksys-
tem verfügen über ein erneuertes, 
intuitives Design, welches die Be-
dienung sehr erleichtert und die 
Nutzerfreundlichkeit steigert. Ein 
weiterer Vorteil der Verwendung 
von GeniusMFP ist, dass die Lö-
sung eine klare Kostenkontrolle 
und Abrechnung ermöglicht.

Was haben sinnvolle 
Marketingmaßnahmen mit einer 
Content-Marketing Strategie zu tun?
Wie oft wird mir Werbung 

angezeigt, bis ich von 
einem Kauf überzeugt bin?

Sechs Kontaktpunkte mit der 
Marke sind notwendig, um 
Konsumenten zu einer Kauf-
entscheidung zu bewegen. 
Kontaktpunkte sind die ein-
zelnen Orte, an dem poten-
zielle Käufer mit einer Marke 
in „Berührung“ kommen.  Die 
Bandbreite an Maßnahmen für 
Unternehmensmarketing ist 
riesig und erfüllt den Zweck, 
eine Marke und die dahinter-
stehenden Produkte bekannter 
zu machen. 

Das Ziel einer erfolgreichen 
Kampagne ist, die ausgewähl-
te Zielgruppe genau im richti-
gen Moment zu erreichen. Ein 
optimierter Mix aus Online und 
Offl  ine Maßnahmen spricht 
potenzielle Käufer häufi ger an. 
Denn nur damit ist es möglich, 
die regionale und überregiona-
le Präsenz der Marke zu erhö-
hen und den Mehrwert, sowie 
die Attraktivität des Unterneh-
mens zu steigern. 

Doch die besten Maßnahmen 
erzielen ohne den passenden 
Inhalt keine Wirkung. Denn 
Follower zeigen mehr Inter-

esse, wenn sie Text- und Bildcon-
tent mit Mehrwert fi nden. Dadurch 
steigert sich der Traffi  c auf Ihrer 
Website und Sie erhalten mehr 
Anfragen. Im Mittelpunkt einer 
Content Marketing Strategie steht 
somit die Zielgruppe, die genau 
analysiert werden muss – Wen 
wollen Sie mit Ihren Inhalten errei-
chen und mit welchen Formaten 
auf welchen Wegen erreichen Sie 
diese Personen? Die Zielgruppe 
muss sich von Ihrem Content an-

gesprochen fühlen und merken, 
dass Ihre Inhalte genau auf ihre 
Anliegen zugeschnitten sind. Ach-
tung, vergewissern Sie sich immer, 
ob Ihre potenziellen Kunden einen 
Nutzen aus diesem Blogbeitrag 
ziehen können oder den Social Me-
dia Beitrag liken würden. Zu guter 
Letzt, sind Ihre ausgewählten For-
mate wichtig. Hier gibt es die unter-
schiedlichsten Möglichkeiten, auch 
dabei muss Ihre Zielgruppe immer 
an erster Stelle stehen.

Microsoft Teams und die Microsoft Power 
Platform bieten die optimalen & fl exiblen Lösungen

Incotec GmbH & Co. KG

Incotec ist Spezialist für ener-
gieeffi  ziente Raumtemperie-

rung in Gebäuden. Ausgehend 
vom Standort in Altdorf bei 
Nürnberg arbeiten derzeit über 
25 Mitarbeiter, um Bürogebäu-
de, Labore, Krankenhäuser 
sowie private Wohnhäuser mit 
modernen Klimalösungen aus-
zustatten. Die Anforderung des 
Kunden waren klar defi niert. 
Eine zukunftssichere, effektive 
und anpassbare Lösung soll 
alle Vorgänge an den unter-

schiedlichen Standorten wie Büro, 
Homeoffi  ce sowie auf der Baustel-
le, erleichtern. Zeichnungen, Proto-
kolle, und Fotos müssen von unter-
wegs schnell und einfach abgelegt 
werden und gleichermaßen für an-
dere zu jeder Zeit abrufbar sein.

Verschiedenste Dokumente wie 
Wartungsprotokolle, Baustellenbe-
richte und div. Dokumentationen 
sollen am Tablet ausfüllbar sein. 
Der wichtigste Punkt ist u. a. die 
Offl  inefähigkeit, da nie sicherge-

stellt ist, dass auf der Baustelle eine 
entsprechende Datenverbindung 
vorhanden ist. Unsere Lösung: Mi-
crosoft Teams und die Microsoft 
Power Platform bieten die optimale 
& fl exible Lösung, die Anforderun-
gen abzudecken. Beide Lösungen 
sind mobil einsetzbar und können 
auf PC, Smartphone und Tablet ge-
nutzt werden.

Mithilfe von PowerApps und Pow-
erAutomate wurde eine App entwi-
ckelt, mit welcher Incotec die not-
wendigen Protokolle und Berichte 
vollständig, eigenständig und dy-
namisch erstellen kann. Auch ist es 
möglich, bestehende Vorlagen aus 
Word, Excel und PDF automatisch 
mit Daten aus der Warenwirtschaft 
zu befüllen. Im Anschluss werden 
die Dokumente eigenständig dem 
richtigen Projekt zugeordnet.

Alle bisherigen und zukünftigen 
Daten sind nun zentral in Microsoft 
Teams zusammengefasst und 
strukturiert abgelegt.

Wir haben eine kleine Auswahl an Formaten für Sie gesammelt:
 Blogartikel
 Newsletter/Mailings
 Social Media Plattformen

 Videos
 Whitepaper/E-Books
 Infografi ken

Diese Themen rund um das Marketing sind 
interessant für Sie? Dann lesen Sie doch in unserem Blog unter 
www.agentur-zuendstoff.de/blog weiter.  
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Individuelle Raumgestaltung 
in Holz

SSeit Januar 2022 hat die Gra-
senhiller GmbH das Leistungs-

portfolio in der Abteilung Büro- & 
Objekteinrichtungen um Individu-
aleinbauten und Maßanfertigun-
gen mit der Schreinerei Wertham-
mer erweitert. 

„Mit der Schreinerei Werthammer 
an unserer Seite haben wir zukünf-
tig noch mehr Möglichkeiten indivi-
duelle Raumkonzepte umzusetzen 
und Komplettlösungen aus einer 
Hand anzubieten. Unser Leistungs-
portfolio, um Serienmöbel von na-
menhaften Herstellern, Licht- und 
Akustik Konzepten, Dekorations-
elementen und Raumbegrünung 
wird nun um individuelle Maßan-
fertigungen erweitert. Wir freuen 
uns, dass wir Ihnen ein vollumfäng-
liches Leistungsportfolio anbie-
ten können und unsere Experten 
noch mehr Möglichkeiten haben, 
Ihre Wünsche aus einer Hand zu 
erfüllen.“ sagt Abteilungsleiter Sa-

Relaunch der Unternehmenswebsite

war der Relaunch der Website mit 
dem Fokus auf eine zeitlose und 
klare Struktur. Nach Absprache mit 
dem Kunden zu den Rahmenbedin-
gungen und Wünschen, wurde die 
Website modernisiert, jedoch ohne 
den Wiedererkennungswert der 
alten Seite zu verlieren. Die Websi-
te wurde mit großen und schönen 
Bildern befüllt, um sowohl die Pro-
jekte als auch das gesamte Unter-
nehmen mehr in den Vordergrund 

zu rücken und den innovativen 
Charakter des Unternehmens 
widerzuspiegeln. Um eine 
Übersichtlichkeit zu schaffen, 
wurde zum Bauthema eine 
Steinstruktur für verschiedens-
te Sektionen verwendet. Des 
Weiteren hat der Kunde durch 
verschiedenste Module die 
Möglichkeit einzelne Seiten 
individuell nach seinen Wün-
schen aufzubauen und zu ge-
stalten, wodurch er an keine 
feste Seitenstruktur gebunden 
ist.

Bauunternehmen Michael Bruckschlögl GmbH Alle Webinare fi nden von 
09:00 Uhr bis 10:00 Uhr statt

Cloud Telefonie Webinar
long-arrow-right Di. 26. Juli 2022

Handwerk Webinar
long-arrow-right Do. 25. August 2022

Webinar über das digitale 
Medium Microsoft Teams

Das Bauunternehmen Micha-
el Bruckschlögl GmbH hat im 

Jahr 1948 als kleiner Handwerks-
betrieb begonnen und hat sich über 
die Jahre in ein mittelständisches 
Unternehmen mit über 50 Mitarbei-
tern entwickelt. Dem Inhaber Herrn 

Bruckschlögl Senior war es von An-
fang an wichtig, familiäre Werte und 
Tradition beizubehalten. Im Jahr 
2020 hat schließlich Jonas Bruck-
schlögl das Familienunternehmen 
übernommen und ist seither Ge-
schäftsführer. Ziel des Projektes 

www.bruckschloegl.de

Neue Möblierung für das 
B&I Beratungszentrum 

Sparkasse Neumarkt-Parsberg

Das B&I Beratungszentrum der 
Sparkasse Neumarkt-Parsberg 

erstrahlt seit Januar 2022 in neuem 
Glanz. 

Im Zuge der Modernisierung des 
gesamten Erd- und 2. Oberge-
schosses durfte die Grasenhiller 
GmbH die repräsentative Möblie-
rung für das neu gestaltete Foyer 
und weitere Bereiche liefern. 

In Anlehnung an das bestehende 
CI-Konzept der Sparkassen wurde 
von der Haus-Innenarchitektin Ni-
cola Pfriem ein neues, individuel-
les Farb- und Materialkonzept für 
die Innenraumgestaltung des B&I 

entwickelt. Das Mobiliar und der 
Foyer-Boden in warmer Holzoptik 
in Kombination mit einem Teppich-
boden in verschiedenen Grautönen 
und kräftigen Akzenten im klassi-
schen Sparkassen-Rot runden das 
moderne und gelungene Raumam-
biente ab.

Das offene Konzept überzeugt 
durch unterschiedliche Zonen für 
Besucher und Mitarbeiter. 

Die loungige Sitzlandschaft von 
Orangebox im zentralen Kunden 
Wartebereich des Foyers fügt sich 
perfekt in das Gesamtbild ein und 
bildet dort ein optisches Highlight. 

In den Arbeitsbereichen wur-
den entsprechend dem Trend 
zu Open-Space-Raumkonzep-
ten „Meetingpoints“ eingerich-
tet, die den kommunikativen 
Austausch zwischen den Mit-
arbeitern fördern sollen.

Obwohl Mobiliar von verschie-
denen Herstellern kombiniert 
wurde, sorgt der Einsatz von 
identischen Bezugsstoffen für 
eine abgestimmte Einheit.

So konnte die Grasenhiller 
GmbH durch die Ausstattung 
des B&I mit stylischem Mobili-
ar einen maßgeblichen Beitrag 
zu einer zeitgemäß gestalteten 
Bürolandschaft in einem mo-
dernen und ansprechenden 
Gesamtambiente des Bera-
tungszentrums der Sparkasse 
Neumarkt leisten.

scha Ruscheinski zur Integration 
der Schreinerei Werthammer. Die 
Marke Werthammer steht seit über 
40 Jahren für Qualität, Verlässlich-
keit und Kreativität. Jedes Produkt, 
dass die Werkstatt verlässt, identi-
fi ziert sich mit diesen Eigenschaf-
ten und soll bei jedem einzelnen 
Kunden Freude und Zufriedenheit 
hervorrufen. Denn gemeinsam las-
sen wir Einrichtungsträume Wirk-
lichkeit werden und bieten individu-
elle Raumkonzepte aus einer Hand. 

Von der Planung der Idee oder 
Traumvorstellung durch unsere 
Innenarchitekten und Holztech-
niker, über die Anfertigung durch 
die Schreinerspezialisten in der 
topmodernen Schreinerei am Ber-
liner Ring in Neumarkt, bis hin zur 
Lieferung und Endmontage beim 
Kunden vor Ort; unser Team gibt 
jeden Tag sein Bestes, damit aus 
Ideen Pläne und aus Plänen Wirk-
lichkeit wird.

Instagram Facebook

Folgen Sie uns schon?

Linkedin Xing


