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mit der aktuellen Ausgabe unserer Unter-
nehmenszeitung freuen wir uns, dass wir 
neben unseren zahlreichen Geschäfts-
kunden auch viele neue Kunden unseres 
Fachhandelskollegen – Bürotechnik Ro-
bert Hirsch – begrüßen dürfen.
Wir haben uns entschieden, die Stand-
orte, das Knowhow der Mitarbeiter und 
die Kompetenzen beider Unternehmen 
zum 01.06.2017 zusammenzufassen, 
um unseren gemeinsamen Kunden mit 
einer qualifizierten Beratung und einem 
schnellen und zuverlässigen Service die-
nen zu können. In den nächsten Monaten 
wird die Digitalisierung immer weiteren 
Einzug in viele Unternehmensbereiche 
und –prozesse halten; Sicherheitsthe-
men werden im EDV- und Multifunktions-
bereich der Kopier- und Drucksysteme an 
Bedeutung gewinnen. Im Einrichtungs-
bereich stehen ganzheitliche Konzepte 
zur Verbesserung der Arbeitsweise und 
-atmosphäre im Vordergrund. 
Diesen neuen Anforderungen werden 
wir uns im kommenden Jahr stellen und 
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführung

Liebe Leserinnen 
und Leser,

AUSGABE JUNI 2017

Archivierungslösung für die Milde GmbH
Ein Meilenstein auf dem Weg in die digita-

le Zukunft ist die Optimierung dokumen-
tenbasierter Prozesse. Mit Hilfe digitaler 
Technologien besteht die Möglichkeit, die 
Arbeitsabläufe bei der Verteilung, Bearbei-
tung und Archivierung von Informationen 
und Daten wesentlich flexibler und schneller 
zu gestalten. Damit bietet die Automatisie-
rung von dokumentenbasierten Prozessen 
ein beträchtliches Potenzial, um Anwender 
zu entlasten und ihnen somit mehr Zeit für 
ihre Kernaufgaben zu geben.

Dokumentenmanagement-Systeme bieten 
zu diesem Zweck viele Möglichkeiten, um 
Inhalte zu erfassen, zu verwalten, zu spei-
chern und bereitzustellen. Auf diese Wei-
se werden Backoffice-Prozesse optimiert. 
Auch kundenbezogene Abläufe werden 
durch eine zentrale Dokumentenstrategie 
verbessert, wodurch sich neue wachstums-
starke Servicebereiche eröffnen können.

Über das Thema digitale Transformation 
wird allgemein viel geredet, für die Umset-
zung aber nicht genug getan. Anders ist es 
bei der Milde GmbH mit Hauptsitz in Ge-
benbach. Das Unternehmen bietet seit 50  
Jahren Serviceleistungen jeglicher Art für 
Autos und Landmaschinen an. Mit gut 
70 Mitarbeitern und 3 Standorten ist das  
familiengeführte Unternehmen im Service-
bereich, im Verkauf und in der Kundenbera-
tung sehr gut aufgestellt.

Um die großen Mengen an Dokumenten, die 
täglich anfallen, systematisch und schnell 
zu verarbeiten brauchte die Geschäftslei-
tung der Milde GmbH einen neuen Lösungs-
ansatz. Das ständige Suchen nach den rich-

tigen Unterlagen und die Doppelarbeit beim 
erneuten Scannen und Kopieren sollten der 
Vergangenheit angehören. Die Arbeitspro-
zesse an allen drei Standorten sollten durch 
ein zentrales System vereinheitlicht wer-
den. Mit der Scansoftware Drivve | Image  
und dem Dokumenten-Management-Sys-
tem Drivve | DM konnte Grasenhiller diese 
Anforderungen erfüllen und die Dokumen-
tenprozesse der Milde GmbH optimieren.

Die Scansoftware Drivve | Image funktioniert 
auf allen Kopierern der Milde GmbH und 
ermöglicht den Mitarbeitern eine schnelle 
und einfache Verarbeitung und Verbreitung 
der Dokumente. Somit geht kein Dokument 
mehr verloren. Durch die Koppelung an das 
Dokumenten-Management-System Drivve 
| DM ist das Suchen, Finden, Teilen, Archi-
vieren und Weiterleiten von Unterlagen kein 
Problem mehr. Lästiges und aufwendiges 
Suchen in Aktenschränken fällt nun weg. 
Drivve | DM ist eine sehr flexible Archiv-
lösung, auf die durch einen Webbrowser, 

aber auch durch mobile Endgeräte von je-
dem Standort aus zurückgegriffen werden 
kann. Selbstverständlich unter Einhaltung 
aller geltenden Sicherheitsbestimmungen. 
Durch die Implementierung von verschiede-
nen Workflows werden die täglich wieder-
kehrenden Arbeitsabläufe der Milde GmbH 
stark vereinfacht und teilweise sogar au-
tomatisiert. Mitarbeiter freuen sich zudem 
über die Vergabemöglichkeiten von Schlag-
wörtern und Beschreibungen zu Dokumen-
ten, die die Volltextsuche noch flexibler 
komplementiert.

Mit dem Einsatz von Drivve | Image und 
Drivve | DM als Dokumentenmanagement-
system geht die Milde GmbH einen weite-
ren konsequenten Schritt in Richtung Digi-
talisierung und profitiert zukünftig von einer 
automatischen Archivierung. Das gibt dem 
Unternehmen aus Gebenbach die Möglich-
keit der Fokussierung, um weiterhin mit  
innovativen Services auf die bisherige 
50-jährige Geschichte aufzubauen.

Grasenhiller expandiert durch Fusion mit 
Bürotechnik Robert Hirsch

   Lesen Sie mehr auf Seite 3

Damit sie sich voll auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren können, ist 
eine gute IT-Sicherheitsstrategie un- 
umgänglich. Sorgen sie dafür, dass regel-
mäßig alle aktuellen Sicherheitsupdates 
installiert werden. Setzen sie Antivirus-
Lösungen wie Kaspersky im Unterneh-
men ein. Achten sie darauf, dass Zu-
griffsrechte sinnvoll vergeben werden. 
Installieren sie eine Firewall und sorgen 
sie dafür, dass ihre Mitarbeiter im Um-
gang mit Dateianhängen und Phishing-
Links geschult sind. Achten sie darauf, 
dass nur Betriebssysteme verwendet 
werden, die vom Hersteller auch noch ge-
wartet werden. Es ist zu empfehlen, dass 
sie Wartungsverträge für die eingesetz-
te Software abschließen. Und wenn alle 
anderen Maßnahmen fehlschlagen, so 
sollten sie sich auf eine funktionierende 
Datensicherung verlassen können.

Tipps für mehr Sicherheit

Die Milde GmbH setzt auf Drivve I Image und Drivve I DM als Archivierungslösung



Anzeigen

Neue Organisations- und Ablaufstruktu-
ren und sich ständig ändernde Trends 

verändern die Arbeitswelt auch im Büro-
bereich nachhaltig. Besonders die Räume 
öffentlicher Einrichtungen, die stetig von 
großen Menschenmengen besucht wer-
den, müssen den höchsten Ansprüchen an 
Funktionalität und Qualität gerecht werden. 
Gleichzeitig sollte das Wohlbefinden von 
Mitarbeitern und Besuchern im Zentrum der 
Planung stehen, was eine ergonomische 
und gestalterische Erstklassigkeit erfordert.

Für diese Anforderungen ist es schwer pas-
sende Möbel von der Stange zu finden. Sie 
müssen zum Raum passen, aber auch in 
funktionalen Dingen perfekt auf die Anfor-

Verbesserung der internen Kommunikation

Fern vom Standard

derungen der Mitarbeiter und Besucher ab-
gestimmt werden. Um hier allem gerecht zu 
werden, setzt Grasenhiller auf individuelle 
Sonderanfertigung, die genau auf die Be-
dürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. 

Im Falle der Städtischen Werke Lauf an der 
Pegnitz benötigte man nicht nur mehr Platz, 
sondern vor allem flexible Flächen für kom-
munikatives und funktionales Arbeiten der 
Mitarbeiter. Zielsetzung war es, offene Räu-
me zu erhalten, die den unterschiedlichen 
Anforderungen an Teamarbeit Rechnung 
tragen. Es entstanden helle, frische Räume 
mit Teamarbeitsplätzen, die die Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen 
Mitarbeitern fördern, aber auch großzügige 

Besprechungsbereiche. Abgestimmt auf 
die räumlichen Gegebenheiten entwarfen 
Grasenhiller Architekten eine individuelle 
Theke, die eigens für den Empfangsbereich 
angefertigt wurde. Auffallend in den Groß-
raum als zentraler Kern integriert, trennt die 
geschwungene Empfangstheke die Räume 
Empfang und Back- Office. So entstand im 
Raum ein gegensätzlicher und spannungs-
reicher Schwung, welcher die Kunden auf 
harmonische Art durch den Raum führt.

Für Intimität zwischen Besprechungsraum 
und dem öffentlichen Bereich sorgt eine 
Wasserwand, die als optisches und funktio-
nales Highlight fungiert. Sie sorgt dafür, dass 
die gewünschte Transparenz erreicht wird, 
der seitliche Einblick zum Besprechungs-
bereich dennoch verwehrt bleibt. Zudem er-
zeugt das Wasserelement ein gesundes und 
behagliches Klima. Die Trennwand zoniert 
den Raum und schafft so einen Bereich für 
ruhiges Arbeiten. Die Arbeitsbereiche sind 
mit zurückhaltenden Möbeln ausgestattet, 
ausreichend Stauräume integrieren die um-
fangreichen Akten und können bei Bedarf 
vielseitig umfunktioniert werden. Ein diffe-
renziertes Lichtkonzept aus künstlichem 
und natürlichem Licht schafft ein durchge-
hend helles Raumgefühl. Mit der Umgestal-
tung der Räume wird bei den Städtischen 
Werken das Konzept zu einem kunden- und 
servicefreundlichen Arbeitsumfeld vollendet 
– gänzlich fern vom Standard. 

Die ADILO GmbH mit Sitz in Parsberg ist 
der richtige Ansprechpartner für archäo-

logische Dienstleistungen aller Art. Von der 
Beratung über die Vermessung bis zur Aus-
grabung und wissenschaftlichen Untersu-
chung, gehört alles zum Leistungsportfolio 
der ADILO GmbH. Mit 40 Mitarbeitern ist 
das Unternehmen bestens aufgestellt und 
kann alle heutigen und zukünftigen Projekte 
flexibel und kompetent angehen. 

Zur Unterstützung der innerbetrieblichen 
Organisation hat sich die ADILO GmbH ent-
schieden, eine individuelle Intranet-Lösung 
entwickeln zu lassen. Die Intranet-Lösung 
von ADILO ist für die Zusammenarbeit kon-
zipiert und ist mit der Webseite des Unter-
nehmens über eine moderne Benutzerober-
fläche verbunden. Wie die Webseite basiert 
auch das Intranet auf dem CMS Drupal. Eine 
flexible Grundlage, um alle Kundenwünsche 
umzusetzen und eine einfache und einheit-
liche Bedienbarkeit zu gewährleisten. Die 
Mitarbeiter können zwischen der Webseite 
und dem Intranet mit einem Klick wechseln 
und müssen sich nicht auf einem neuen 
System anmelden, sondern können in ge-
wohnter Art und Weise weiterarbeiten. 

Alle aktuellen Themen, die gerade inte-
ressant für das Unternehmen und die 
Belegschaft sind, werden im Intranet 
dargestellt. Es können Verbesserungsvor-
schläge formuliert und auf diesem Weg der 
Geschäftsleitung mitgeteilt werden. Um 
das Wissensmanagement im Unternehmen 
auszubauen, wurde ein allgemeines Hand-
buch mit allen wichtigen Informationen und 
Vorgehensweisen im Intranet hinterlegt. 
Neuen Mitarbeitern ist die interne Plattform 

ebenfalls eine Hilfe, da eine spezielle An-
leitung für einen leichteren Arbeitseinstieg 
vorhanden ist.

Die Plattform verfügt über eine detaillierte 
Projektübersicht, in welcher der Standort 
des Projektes, die Ansprechpartner und alle 
wichtigen Links und Dokumente übersicht-
lich dargestellt sind. Integriert ist außerdem 
in der Projektübersicht eine Funddatenbank, 
die es den Archäologen möglich macht, alle 
Funde zu kategorisieren und auf einem 
zentralen Speicherort abzulegen. Die Fun-
de sind zunächst nur intern sichtbar, wobei 
gleichzeitig eine spezielle Funktion die Ver-

öffentlichung der Funde auf der Webseite 
ermöglicht. Durch die Möglichkeit Bilder ein-
zupflegen, kann sich jeder Mitarbeiter und 
Kunde ansehen, welche Fundstücke das 
Unternehmen aufzuweisen hat. 

Um bei der Menge an Projekten den Über-
blick zu behalten und schnell das ge-
wünschte Projekt zu finden, wurden Filter-
möglichkeiten integriert. Diese ermöglichen 
das Filtern der Projekte nach der Region, 
dem Jahr oder der Größe, um möglichst 
schnell zum Ziel zu kommen. Ebenso kön-
nen die Mitarbeiter durch die eingebaute 
Kommentarfunktion die als unbekannt ka-

tegorisierten Fundstücke benennen und 
ihre Vermutungen zum Ursprung oder der 
Herkunft mit den Kollegen teilen. Dadurch 
fallen aufwendige Rundmails weg und jeder 
der sich an der Diskussion beteiligen möch-
te, hat im Intranet die Möglichkeit dazu. 

Das Intranet erleichtert der ADILO GmbH 
die interne Kommunikation, da alles zen-
tral über diese Plattform geregelt ist.  
Alle Projekte mit den zugehörigen Daten 
und Dokumenten sind hier abgelegt, sodass  
jeder Mitarbeiter darauf zugreifen kann und 
kein langes Suchen nach den Daten mehr 
nötig ist.

Individuelle Note durch Sonderanfertigung für Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz

Wasserwand sorgt für Intimität und Transparenz

Die Intranet-Lösung unterstützt die ADILO GmbH bei der innerbetrieblichen Organisation 



Die Grasenhiller GmbH ist zum 01. Juni 
2017 mit Bürotechnik Robert Hirsch fu-

sioniert. Durch die Integration des Oberpfäl-
zer Unternehmens mit seinen beiden Nie-
derlassungen in Amberg und Weiden baut 
Grasenhiller seine Kompetenz als Spezialist 
für Bürolösungen in der Region weiter aus.

Das in Amberg 1966 gegründete Unter-
nehmen Bürotechnik Robert Hirsch bot die 
gesamte Palette der Office-Produkte von 

Grasenhiller expandiert durch Fusion mit Bürotechnik 
Robert Hirsch

Canon und Utax an. Darüber hinaus über-
nahm Bürotechnik Robert Hirsch die Bereit-
stellung von Verbrauchsmaterialien sowie 
Service- und Support-Leistungen im Bereich 
der Kopiertechnik. Als eine der Top-Adresse 
für die effektive Einrichtung des Arbeitsum-
feldes in der Region, offerierte Bürotechnik 
Robert Hirsch neben den Office-Lösungen 
auch das entsprechende EDV-Equipment 
inklusive integrierter Softwarelösungen für 
Unternehmen jeglicher Größe. Abgerundet 

v.l.n.r Stefan Grasenhiller, Robert Hirsch jun., Hermann Iberler

Bereits 1966 gründete der Hand-
werksmeister Robert Hirsch sen. 

den ersten Betrieb in Amberg. Mit uns 
spricht er über harte Arbeit, einen festen 
Charakter und Verantwortungsbewusst-
sein – Werte, aus denen auch heute 
noch echte Unternehmerpersönlichkei-
ten geschnitzt werden.

Ihren ersten Betrieb haben Sie 1966 
gegründet. Hatten Sie schon als junger 
Mensch den Gründertraum?
Mein Gründertraum wurde bei der Bun-
deswehr geboren. Das waren noch 
Zeiten, in denen es auf Befehl und Ge-
horsam ankam. Dabei stellte ich fest: 
Wirklich umsetzen lassen sich Visionen 
in so einem Umfeld nur sehr begrenzt. 
So beschloss ich dann, mich mit meinen 
Ideen selbständig zu machen.

Was waren die entscheidenden Zutaten 
für den Erfolg Ihres Betriebs?
Zunächst die Ausbildung und die erfolg-
reiche abgelegte Meisterprüfung, denn 
es ist immer das Wissen, das es Ihnen 
ermöglich, das Potenzial Ihres Betriebs 
umfangreich zu heben. Außerdem die 
klaren Vertriebsstrukturen.

Welchen Wandel hat Ihre Branche in 
den letzten 30 Jahren erlebt?

Im Interview:
Robert Hirsch sen.

wurde das Produkt- und Lösungsportfolio 
durch Büromöbel namhafter Hersteller.
„Die Bürotechnik Robert Hirsch ergänzt die 
Grasenhiller GmbH ideal, sowohl im Hin-
blick auf die Wirtschaftsregion, in der das 
Unternehmen tätig ist, als auch auf das 
Produkt- und Dienstleistungsangebot“, so 
Hermann Iberler, Geschäftsführer der Gra-
senhiller GmbH. „Durch die Integration der 
Firma Robert Hirsch haben wir eine bessere 
Marktposition und sind in der Lage, unseren 
Kunden in Amberg und Weiden ein breiteres 
Spektrum an Produkten und Lösungen an-
zubieten.“

Das gesamte Hirsch-Team wird Teil der 
Grasenhiller-Familie, zu der ab sofort auch 
Hirsch Kunden zählen. In Amberg werden 
die Kunden ab dem 01. Juni von der Fug-
gerstraße 36 aus betreut, in Weiden steht 
das bewährte Team aus bereits bekannten 
Ansprechpartnern in der Friedrich-Ebert-
Straße 9 zur Verfügung.

"Mit der Integration von Bürotechnik Robert 
Hirsch verstärken wir uns in all unseren zen-
tralen Kompetenzbereichen und setzen die 
Weiterentwicklung unseres Leistungs- und 
Serviceangebotes konsequent fort. Damit 
verfügen wir über eine weitere wichtige 
Säule in der Region Amberg und Weiden 
und schaffen so die Grundlage für weiteres 

Wachstum", kommentiert Stefan Grasenhil-
ler, Geschäftsführer der Grasenhiller GmbH.
„Wir freuen uns auf die Kunden und Partner 
von Robert Hirsch und versprechen auch 
für die Zukunft ausgezeichneten Service 
durch ein kompetentes Team. Hirsch-Kun-
den können zukünftig aus einem breiteren 
Leistungsspektrum wählen, um die eigenen 
Prozesse zu optimieren. Wir werden die 
kommenden Wochen dafür nutzen, mit den 
Kunden und Partnern die Weichen für eine 
weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit zu 
stellen“, so Stefan Grasenhiller.

In den vergangenen Jahren hat Grasenhil-
ler verstärkt expandiert. Durch die Integ-
ration von Bürotechnik Robert Hirsch wird 
Grasenhiller seinen Vertrieb in der Region 
ausweiten: zahlreiche Kunden aus kleinen 
und mittelständischen Unternehmen (KMU) 
kommen nach der Fusion hinzu. 

In Bayern verfügt die Grasenhiller GmbH 
über fünf Standorte in Neumarkt, Amberg, 
Weiden, Nürnberg und Marktredwitz. Durch 
den Zusammenschluss mit Bürotechnik Ro-
bert Hirsch erhöht sich die Anzahl der Mitar-
beiter in Amberg und Weiden auf 25. Nach 
der erfolgreichen Zusammenführung beider 
Unternehmen wird die Grasenhiller GmbH 
an allen Standorten über 100 Mitarbeiter 
beschäftigen.

Heute ist die Anzahl der Kanäle, über 
die Kunden ein technisch hochwertiges 
Produkt beziehen können, sehr groß. 
Nicht jedes Produkt eignet sich aber 
für jeden Bedarf. Nach dem Kauf wird 
der Kunde häufig allein gelassen und 
ist gezwungen, sich anderweitig zu 
konsultieren und seine eigene, kostbare 
Zeit zu verschwenden. Service ist ein 
Aspekt, für den man in dieser Branche 
immer einen Fachmann benötigt.

Verantwortung als Unternehmer zu 
tragen ist nicht immer einfach. Haben 
Sie diesen Aspekt immer positiv wahr-
genommen?
Ich habe schon sehr früh die Verant-
wortung übernehmen müssen, sowohl 
im privaten als auch beruflichen Um-
feld. Mir war es als Unternehmer immer 
wichtig, dass alle Beteiligten im Umfeld 
des Unternehmens sich wohlfühlen. 
Mitarbeiter, Lieferanten und die Kunden 
natürlich. Und das ist, glaube ich auch 
selbstverständlich, dass man als Unter-
nehmer ein gewisses Maß an Verant-
wortung trägt.
 
Zum 01.06.2017 wird Bürotechnik Ro-
bert Hirsch in die Grasenhiller GmbH 
integriert? Warum ist Grasenhiller in 
Ihren Augen der richtige Verschmel-
zungspartner?
Herrn Albert Grasenhiller kenne ich seit 
über 30 Jahren und unsere Zusam-
menarbeit hat schon immer sehr gut 
funktioniert - er in Neumarkt und ich 
in Amberg. Neben allen betriebswirt-
schaftlichen und organisatorischen 
Bausteinen bei der Übergabe, war mir 
vor allem die menschliche Kompo-
nente wichtig. Insbesondere, dass das 
gesamte Personal übernommen wird. 
Denn wer sein Unternehmen erfolg-
reich aufgebaut hat, kann das Werk 
auch nur in verantwortungsvolle Hände 
übergeben, um sich neuen Projekten 
und Zielen zu widmen.

Schon als junger Mensch arbeitete Ro-
bert Hirsch jun. mit seinem Vater im 

Familienbetrieb. 2005 übernahm er das 
Ruder des traditionsreichen Unternehmens 
in Amberg und Weiden. Mit uns spricht er 
über die Philosophie des Familienunterneh-
mens sowie über Erfolg und die Fusion mit 
der Grasenhiller GmbH.

Im Interview:
Robert Hirsch jun.

Wann stand für Sie fest, dass Sie in den  
Familienbetrieb einsteigen würden?
Bereits als kleiner Junge im Kindergartenal-
ter interessierte ich mich für die damaligen 
Bürogeräte. In den siebziger Jahren waren 
das vorwiegend Schreibmaschinen und 
Taschenrechner. Bald darauf begann das 
Zeitalter der Computer. Von dieser Faszina-
tion geleitet, folgte dann die Ausbildung bei 
der Firma Olympia in Nürnberg. Nach dem 
Wehrdienst, stieg ich dann in die Firma mei-
nes Vaters ein.

Welche Meilensteine in der Geschichte 
des Unternehmens haben Sie erlebt und 
mitgestaltet?
Den medienwirksamen Neubau der Spar-
kasse, den wir Anfang 2000 komplett ein-
gerichtet haben und die Eröffnung des 
Standortes in Weiden.

An welchen Großprojekten hat Ihr Unter-
nehmen mitgewirkt?
An vielen. Besonders stolz bin ich darauf, 
dass einer der größten Arbeitgeber der Re-
gion Weiden, die Firma Witt, von Anfang an 
unsere Kopier- und Drucksysteme bezieht.

Auf welche Entwicklung im Unternehmen 
sind Sie besonders stolz?
Auf die Tatsache, dass unsere Mitarbei-
ter und Kunden uns schon seit Jahren die 
Treue halten.

Zum 01.06.2017 wird die Firma Robert 
Hirsch Druck und Kopie in die Grasenhiller 
GmbH integriert? Welche Vorteile sehen 
Sie für die Kunden?
Die Kunden werden insgesamt vom ge-
meinsamen Erfahrungsschatz der beiden 
Unternehmen profitieren. Auch im Hinblick 
auf die Qualität und Quantität der Service-
leistungen sowie die breitere Aufstellung 
des Produktportfolios, sehe ich viele Vor-
teile für die Kunden. Ich stehe dem Zusam-
menschluss sehr positiv gegenüber.

Das gesamte Robert Hirsch Team wird Teil der Grasenhiller-Familie. 25 Mitarbeiter betreuen künftig die 
Kunden in Amberg und Weiden.
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Um den gestiegenen Anforderungen der 
Kunden gerecht zu werden, inverstiert 

Grasenhiller in einen neuen Standort. Ganz in 
der Nähe des jetzigen Standortes in Markt-
redwitz hat das Unternehmen eine Gewer-
beimmobilie erworben. In Marktredwitz „an 
der Rößlermühle“ entsteht ein Komplex aus 
zwei nahezu baugleichen Gebäuden, die ins-
gesamt 22 Wohn- und Gewerbeeinheiten be-
herbergen.  In einer der Gewerbeeinheiten, im 
Haus A.2 im Erdgeschoss wird Grasenhiller 
seine neue Heimat finden.  Die entsprechen-
den Verträge wurden bereits unterzeichnet.
 
"Damit soll ein Neustart für Grasenhiller in 
Marktredwitz ermöglicht werden", begründe-

te Geschäftsführer Hermann Iberler die Ent-
scheidung gegen einen Umbau des aktuellen 
Standortes in der Oskar-Loew-Straße 12, wo 
Grasenhiller derzeit seinen Sitz hat. "Zudem 
sind die alten Räumlichkeiten für unsere 
Zwecke ungenügend, da wir keine Büromö-
belausstellung unterbringen können. Wir 
brauchen einen Standort, an dem wir reprä-
sentative Unternehmensräume unterbringen 
können. In der ca. 150 qm großen Gewerbe-
einheit werden wir nach Fertigstellung der 
Bauarbeiten unser Produktportfolio an Bü-
romöbeln, Druckern, Kopierern, Multifunkti-
onsgeräten und EDV-Technik führender Her-
steller pointiert in Szene setzen und gezielter 
unseren Kundenwünschen nachkommen 
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Neue Heimat in Marktredwitz

können. Hinzu kommen moderne Büroräu-
me für Mitarbeiter mit einem Schulungs- und 
Meetingraum für Kunden. Die nach wie vor 
zentrale Anbindung nahe der B303 und der 
A93 bietet unseren Geschäftspartnern die 
gewohnte Erreichbarkeit des Standortes.“

„Die Eröffnung der neuen Räume in der Röß-
lermühlestr. 2a ist für den 29. September vor-
gesehen", versichert Hermann Iberler. „Der 
neue Standort bedeutet einen Zuwachs von 
Arbeitsplätzen in der Region Oberfranken/
Fichtelgebirge. Während derzeit 5 Mitarbei-
ter in der Marktredwitzer Niederlassung be-
schäftigt sind, sollen durch den neuen Stand-
ort weitere Arbeitsplätze entstehen.“

Am 29. September 2017 eröffnet  Grasenhiller die neuen Räume in der Rößlermühlestr. 2a in Marktredwitz

IT- & Softwarelösungen      Termine 

Anmeldung auf www.grasenhiller.de:

Neue Schulungstermine

Inhouse Aufbau- und Modulschulungen
Freitag 20. Juli 9:00 Uhr 
Aufbauschulung

Donnerstag 24. August 9:00 Uhr 
Wartung & Service

Inhouse Grundschulungen
Donnerstag 27. Juli 9:00 Uhr
Donnerstag 31. August 9:00 Uhr

Online Workshops
Freitag  21. Juli  10:00 Uhr
Regiezentrum und Cockpit

Freitag  25. August  10:00 Uhr
Positionseingabe und Komfortsuche

CMS Drupal

Workshop für Entscheider
Mittwoch 19. Juli 9:00 Uhr
Mittwoch 16. August 9:00 Uhr
Mittwoch 20. September 9:00 Uhr
Mittwoch 18. Oktober 9:00 Uhr

Redaktion mit Drupal
Mittwoch 26. Juli 9:00 Uhr
Mittwoch 23. August 9:00 Uhr
Mittwoch 27. September 9:00 Uhr
Mittwoch 25. Oktober 9:00 Uhr

Internet & E-Business      Termine 

Anmeldung auf www.grasenhiller.de:

Unterricht steuern
Die Welt redet von Digitalisierung und 

künstlicher Intelligenz und auch bil-
dungspolitisch wird der Vermittlung von 
Medienkompetenz ein großer Stellenwert 
beigemessen. Doch in den Schulen passiert 
dazu noch nicht allzu viel. Denn Medien-
kompetenz setzt das Lernen mit den Neuen 
Medien voraus und stellt in aller erster Linie 
hohe Anforderungen an die Lehrer. Nicht zu-
letzt deshalb muss die komplikationsfreie 
Nutzung neuer Medien im Unterricht für 
alle Lehrkräfte gleichermaßen gewährleistet 
sein.
 
Pädagogische und administrative Software 
zur Steuerung und Verwaltung des compu-
tergestützten Unterrichts sorgt dafür, dass 
auch technisch weniger versierte Pädago-
gen den Computer im Unterricht einsetzen 
können. Eine solche Lösung ist die pädago-
gische und administrative Oberfläche Schul-
admin von Seventythree. Die unkomplizierte 

Anwendung ermöglicht es den Lehrern den 
computergestützten Unterricht zu steuern 
und zu verwalten ohne dass ein großer Auf-
wand für sie entsteht. Die einfache und klar 
strukturierte Benutzeroberfläche hilft dabei, 
schnell und effektiv zu handeln und die Ak-
tionen der Schüler im Auge zu behalten. In-
ternet, Drucker, Bildschirm & Anwendungen 
lassen sich mit einem Klick freigeben oder 
sperren, der Klausurmodus oder die Über-
wachung der Schülerdesktops erleichtern 
die administrativen Tätigkeiten des Lehrers. 
Die einfache Handhabung von Schuladmin 
kommt auch den Systembetreuern zugute, 
da die Anwendung leicht zu administrieren 
ist.

Schuladmin eignet sich für den Einsatz an 
den Grund-, Haupt-, Real-, Förder-, Mittel-,  
Berufs-, Gesamt-, Fachoberschulen, an 
Gymnasien, an Sonderpädagogischen För-
derzentren, in Berufskollegen uvm.

Werbung der Zukunft

Digitale Infosysteme werden in den 
nächsten Jahren unaufhaltsam den 

Handel erobern. Schon bald wird Digital Si-
gnage Kunden am Eingang eines jeden Ge-
schäfts begrüßen, im Autohaus auf aktuelle 
Angebote hinweisen oder in der Arztpraxis 
die Wartezeit verkürzen.

Mit der eigens entwickelten und bewährten 
Lösung Welcome! bietet Grasenhiller ein in-
teressantes Tool für Unternehmen, die Ihre 
Kunden immer aktuell, direkt und nachhaltig 
am Point of Sale erreichen möchten. Einfa-
che Bedienung, individuelle Inhalte gepaart 
mit zahlreichen Features wie Begrüßungs-
funktion, Videos, News, Präsentationen, 
Diashows oder aufwendige Werbekampag-
nen sind wichtige Kriterien für den Anwen-
der. Die für das erfolgreiche Digital Signage 
wichtigen Inhalte lassen sich vom Kunden 

selbst einbinden. Selbstverständlich kön-
nen auch alle gängigen Medienformate im-
portiert und verwaltet werden. Die aus der 
Praxis geborene zentrale Inhaltssteuerung 
bietet alles, was Unternehmen an einem 
Standort oder auch für ein ganzes Filialnetz 
benötigen. Die webbasierte Lösung ist nicht 
nur hinsichtlich der Anzahl der Displays und 
Nutzer variabel anpassbar, sondern lässt 
sich auch bei Bedarf individuell erweitern.

Um sich selbst von den Vorteilen der Digital 
Signage Lösung Welcome! zu überzeugen, 
kann das digitale Infosystem sowohl von 
Alt- als auch von Neukunden dreißig Tage 
lang kostenlos getestet werden.

Mehr zu Welcome! unter: 
https://www.grasenhiller.de/internet-e-
business/welcome-digitale-infosysteme.


