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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

statt vieler Worte gilt mein Dank an dieser Stelle an unseren Mitar-
beitern in den 5 Standorten, die sich alle in den letzten Wochen für 
unsere Kunden in verschiedenster Form engagiert haben.

Editorial

Im Norden der Oberpfalz be-
findet sich die Stadt Kemnath, 

die von drei Naturparks umge-
ben ist und eine sehr idyllische 
Innenstadt bietet. Jung und 
Alt fühlt sich dort wohl. 
Das Rathaus der Stadt 
wurde über die letzten 
beiden Jahre komplett 
saniert und erstrahlt 
jetzt in vollem Glanze. 
Nun herrscht eine rustikale 
Kombination aus dem schönen 
Holzfußboden und den hellen, 
modernen Büromöbeln.

Alle 40 Arbeitsplätze, darunter 
das Büro des Bürgermeisters, 
sind mit modernen und sehr 
hochwertigen Büromöbeln aus-
gestattet worden. Sie verfügen 
jeweils über einen elektrischen 
Lifttisch sowie einen ergono-
mischen Bürodrehstuhl. Zu-
dem wurde bei der Planung der 
neuen Arbeitsplätze auch eine 
benutzerdefinierte Stauraum-
lösung berücksichtigt, die auf 
einer umfassenden Bedarfser-
mittlung basiert. Auf dem Dach-

boden des Rathauses wurde ein 
Regalsystem installiert, das als 
Archiv für die vielen Dokumente 
der Stadt dient. Ebenso hat das 

Team der Grasenhiller GmbH 
die Schreiner bei Sonderlö-
sungen in den Bereichen, 
Teeküche, Wartebereich, 
Garderoben, Konferenz-
raum und dem Theken-

bereich mit planerischen 
Leistungen unterstützt. Für 

den Konferenzraum wurden 
zudem 95 Konferenzstühle ge-
liefert. Durch die neue Möblie-
rung können die Mitarbeiter im  
Rathaus auf einen ergonomi-

schen Arbeitsplatz zurückgrei-
fen und eine gelungene Kom-
bination als Alt und Neu ergibt 
eine besonders schöne Atmo-
sphäre in den Räumen.

Stadt Kemnath

Die Weber Plastik GmbH wurde 
1982 gegründet und bezog 

2003 eine eigene Fertigungshalle 
mit Bürogebäude in Lauterhofen. 
Neben der Kunststofffertigung 
hat das Unternehmen einen  

Neuer moderner 
Online-Auftritt

Tradition trifft Moderne

Weber Plastik GmbH

Im Namen der kompletten Belegschaft wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien für die nächsten Wochen alles Gute, persönliche Gesund-
heit und beruflichen oder geschäftlichen Erfolg.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

eigenen Formenbau mit Entwick-
lungsabteilung und eine Konst-
ruktion. Von der Entwicklung, zum 
Formenbau über die Fertigung bis 
zum Endprodukt erhalten Kunden 
hier alles aus einer Hand. 

Qualität, Flexibilität und Zuver-
lässigkeit stehen bei der Weber 
Plastik GmbH an erster Stelle 
und genau diese Anforderung 
wurden auch an den neuen On-
line Auftritt gestellt. So sollte eine 
moderne, übersichtliche, optisch 
ansprechende und einfach zu 
pflegende Website entstehen, um 
die selbstproduzierten Produkte 
des Unternehmens bestmöglich 
zu bewerben. Die neue Website 

überzeugt durch den schlichten 
Aufbau und die intuitive Benutzer-
oberfläche, wodurch die Inhalts-
pflege kein Problem darstellt. Es 
können schnell und einfach Texte, 
Bilder und auch Kontaktformulare  
bearbeitet und erweitert werden. 
Zudem ist es möglich weitere In-
haltsseiten ohne großen Aufwand 
zu erstellen und damit aktuelle 
Neuentwicklungen mitaufzuneh-
men. Jedes Produkt wird auf einer 
eigenen Landingpage angezeigt, 
auf welcher Beschreibungstexte, 
Produktvarianten und auch An-
wendungsbeispiele mit Bildern 
hinterlegt werden können. Hier 
kann der Endkunde dann auch 
gleich seine individuelle Produkt-
anfrage stellen. Anhand von den 
eingegebenen Kriterien wie z.B. 
benötigten Stückzahl bzw. m², der 

ausgewählten Farbe, der Ausfüh-
rung usw. wird durch die integrier-
te Preisberechnung der richtige 
Preis ausgegeben und per E-Mail 
an den Endkunden sowie an We-
ber Plastik gesendet. Dadurch 
können Kundenanfragen schnel-
ler und effizienter bearbeitet  
werden.

Nach der Durchführung des  
Projektes hat die Weber Plastik 
GmbH eine moderne, gut struk-
turierte und ansprechende Web-
site, auf der die eigenen Produkte  
optimal dargestellt und beworben 
werden können.

 weber-plastik.de
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Wie bist du auf die Firma 
Grasenhiller GmbH als Aus-
bildungsbetrieb gekommen?

Relativ klassisch, ich habe 
eine Anzeige bei der Agentur 
für Arbeit entdeckt und dann 
genauere Infos zu der Aus-
bildung auf der Grasenhiller 
Website nachgelesen.

Wie waren die ersten Wo-
chen/Monate in deiner Aus-
bildung?

Die Startphase war eine sehr 
lehrreiche Zeit. Es war eine 
große Umstellung von der 
schulischen Theorie in die 
Praxis einzutauchen. Meine 
Kollegen standen mir jedoch 
bei allen Fragen immer zur 
Verfügung und zeigten gro-
ßes Interesse mich schnell 
in das Team zu integrieren. 
Das umfassende Wissen über 
Partnerfirmen und Produkte, 
erweiterte ich ständig. Hilf-
reich war auch, dass ich von 
Anfang an, nicht nur den Ver-
triebsinnendienst, sondern 
auch die Aufgaben des Pla-
nungs- und Vertriebsteams 
und der Logistik kennenlernen 
durfte.

Welche verschiedenen Seg-
mente durchliefst du?

Zu Beginn wurde ich im Back-
office eingesetzt. Später 
wechselte ich in die Logis-
tik / Disposition, wo ich vie-
le meiner Stärken (flexibles 
Handeln, sorgfältige Planung, 
spontane Lösungsfindung) 
am besten einsetzen konnte. 
Zuletzt begann ich auf eige-
nen Wunsch unser Vertrieb-

Im Interview:
Andreas Schmidt
Kaufmann für Büromanagement

steam zu unterstützen. Dort konn-
te ich ideal mein Produktwissen 
verstärken und lernte, worauf es 
bei der Büroplanung ankommt. 
Die verschiedenen Elemente 
durchlief ich allesamt in der Büro- 
und Objekteinrichtungsabteilung. 
Selbstverständlich gibt es auch 
die Möglichkeit, die verschiede-
nen Abteilungen kennenzulernen. 
Jedoch ist unsere Branche alleine 
schon sehr umfassend, weshalb 
ich mich dazu entschieden habe 
bei meinem Team zu bleiben.

Was macht die Arbeitsweise bei 
Grasenhiller besonders?

Schon von Beginn an wurde sehr 
großer Wert daraufgelegt, meine 
eigene Arbeitsweise gewinnbrin-
gend für das ganze Team einzu-
setzen. So wurde häufig in indi-
viduellen Gesprächen mit dem 
Teamleiter besprochen, welche 
Ziele erreicht werden sollen. Wie 
ich an diese Ziele herankomme 
war weitestgehend mir selbst 
überlassen. Unser Teamleiter lies 
mir sehr viel Freiraum, was mir 
half im Arbeitsalltag sehr gute 
Leistungen zu erbringen und da-
bei meine eigenen Herangehens-
weisen zu entwickeln und zu op-
timieren. Dadurch zeigte ich auch 
immer mehr Eigeninitiative. Auf 
meinem Weg standen mir auch zu 
jeder Zeit Ansprechpartner zu Ver-
fügung, welche mir in jeder Situati-
on weiterhelfen konnten.

Warum hast du dich dazu ent-
schieden deine Ausbildung zu 
verkürzen?

Aufgrund meiner schulischen 
Vorbildung (Fachabitur) hatte ich 
schon sehr viel Vorwissen. Je-
doch war ich mir nicht sicher wie 
anspruchsvoll die berufliche Aus-
bildung sein wird. Ich entschied 
mich dazu die Ausbildung regulär 
zu beginnen und behielt im Hinter-
kopf, dass ich auch später noch 
verkürzen konnte. Da ich im Laufe 
des ersten Schuljahres bemerkte, 
dass ich sehr gute Ergebnisse er-

zielen konnte, entschied ich mich 
dazu die Ausbildung von 3 auf 2 
Jahre zu verkürzen.

Welche Voraussetzungen sind 
deiner Meinung hilfreich bzw. 
wem empfiehlst du eine Verkür-
zung?

Da man eine der drei Jahrgangs-
stufen eigenständig lernt ist 
es sehr wichtig, dass man sich 
diszipliniert und eigenverant-
wortlich den Stoff der fehlenden 
Jahrgangsstufe aneignet. Von 
der Berufsschule wird kein Unter-
richtsmaterial mit Lösungen zur 
Verfügung gestellt. Ich habe mir 
alles mithilfe des Schulbuches 
selbst beigebracht. Da ich in na-
hezu allen Bereichen schon ein 
gewisses Vorwissen hatte, fiel mir 
das aber nicht allzu schwer. Eine 
Ausbildungsverkürzung empfiehlt 
sich für Auszubildende, die bereits 
schulisches Vorwissen mitbrin-
gen. Die Herausforderung ist de-
finitiv eine andere, als wenn man 
die Ausbildung regulär durchläuft. 
Es sollte ein gut überlegter Schritt 
sein. Schaffbar ist es für jeden der 
es wirklich will. Man braucht nur 
das nötige Maß an Selbstdisziplin.

Wie wurde deine Ausbildung 
durch die aktuelle Krisen-Situati-
on beeinträchtigt?

Durch die Corona-Krise wurden 
alle Berufsschulen vorübergehend  
geschlossen. Meine Zwischen- 
und Abschlussprüfung wurden lei-
der auch abgesagt. Einige Zeit war 
unklar, wie es weitergeht und ob 
ich die Ausbildung im gewünsch-
ten zeitlichen Rahmen abschlie-
ßen kann. Doch dann nannte die 
IHK die neuen Prüfungstermine. 
Beide Prüfungen stehen jetzt Mit-
te Juni an. Sicherlich macht es die 
Sache nicht einfacher, dass nun 
beide Prüfungen innerhalb von 
einer Woche stattfinden sollen. 
Ich bin jedoch dankbar, dass ich 
die Prüfungen überhaupt ablegen 
kann und freue mich sehr auf die 
finale Zeit meiner Ausbildung.

Neue KYOCERA Output Geräte
Thule GmbH

Die Marke Thule wurde 1942 
etabliert. Unter dem Motto 

Bring your life bietet Thule welt-
weit eine breite Palette an Produk-
ten für aktive Menschen, die ihr 
Gepäck, ihre Ausrüstungen und 
ihre Kinder mitnehmen wollen - 
und das sicher, unkompliziert und 
mit Stil. Thule bietet unter ande-
rem Fahrrad- und Skiträger, Dach-
träger und Dachboxen, Koffer und 
Rucksäcke sowie Produkte für El-
tern, wie Kinderwagen, Fahrradan-
hänger, Kinderfahrradsitze und 
Kindertragen an. Diese Produkte 
werden weltweit in mehr als 140 
Ländern verkauft.

Die Grasenhiller GmbH erneuerte 
die Druck- und Kopierinfrastruk-
tur von Thule in Neumarkt und 

Die Böhme GmbH Wertstoffer-
fassung mit Sitz in Rehau und 

Konradsreuth ist ein mittelstän-
disches, familiengeführtes Unter-
nehmen der Entsorgungsbranche. 
Das als Entsorgungsfachbetrieb 
zertifizierte Unternehmen hat sich 
auf die Sammlung, Sortierung und 
Vermarktung von Wertstoffen aller 
Art spezialisiert.

Nach einer Situationsanalyse vor 
Ort, wurden von der Grasenhiller 
GmbH die beiden Softwarelösun-
gen Drivve I Image und Drivve I DM 
eingebunden.

Der Fokus des Unternehmens lag 
zunächst auf der Digitalisierung des 
Eingangsrechnungsworkflows als 
Start, um dann darauf aufbauend 
auch weitere Workflows in der Ver-
waltung digital darstellbar zu ma-
chen, die bisher noch auf gewöhn-
lichem Wege, heißt in Papierform, 
abgebildet werden.Vor Einführung 
des Eingangsrechnungsworkflows 
wurden die Rechnungen mittels 
Postmappe von Abteilung zu Ab-
teilung gereicht, bis sie schließlich 
nach Freigabe durch den jeweils zu-
ständigen Mitarbeiter in die Buch-
haltung zur Zahlung und Ablage 
kamen. Durch die nun eingeführten 
Softwarelösungen werden die pa-
piergebundenen Eingangsrechnun-

Einführung eines digitalen Büros
Böhme GmbH Wertstofferfassung

gen direkt in der Buchhaltung mit 
dem Canon Scanfort 400 einge-
scannt; digitale Eingangsrechnun-
gen werden per Drivve I DM 
Agent direkt eingespielt 
und der Workflow startet 
automatisch. Nach dem 
Scan können die Mitarbeiter 
der Buchhaltung umgehend die 
Sichtprüfung, die Vorindexierung 
und die Zuordnung erledigen sowie 
mögliche Eingangslieferscheine an 
den Eingangsrechnungsworkflow 
anhängen. Wenn die Eingangsrech-
nungen geprüft wurden und freige-
geben sind, können diese dann im 
Drivve I DM über das Kontierungs-
modul gebucht und gesammelt 
über das Bookingtool mittels Datev-
konformem Export an die Buchhal-
tungssoftware übergeben werden. 
Eine zusätzliche Erleichterung ist, 
dass die Mitarbeiter die Rechnun-
gen filtern können und so auf einen 
Blick sehen, welche bereits gebucht 
oder bezahlt wurden. 

Neben den Eingangsrechnungen 
werden bei der Böhme GmbH be-
reits noch einige andere Dokumen-
tentypen wie z.B. Verträge, Angebo-
te, Preislisten, Barquittungen und 
Gutschriften digital archiviert. Auto-
matisierte Routineabläufe vereinfa-
chen somit die tägliche Arbeit. Für 
die Zukunft ist die Digitalisierung 

weiterer Unternehmensprozesse 
geplant. Mit der Einführung der Lö-
sungen Drivve I Image, Drivve I DM 

und Drivve I DM Agent wur-
de bei der Böhme GmbH 
Wertstofferfassung ein 

großer Schritt in Richtung 
eines digitalen Büros gemacht. 

Aufwendige, bisher papierbezoge-
ne Prozesse, sind nun automati-
siert. Belege können somit effizi-
enter verwaltet und sicher digital 
archiviert werden.

© KYOCERA

entwarf eine zeitgemäße Output 
Umgebung mit insgesamt 20 
Drucksystemen. Darunter befin-
den sich DIN A3 Multifunktions-
geräte in Farbe und Schwarzweiß, 
sowie auch einige DIN A4 Farb- 
und Schwarzweiß Drucker. Alle 
Geräte sind von KYOCERA und 
werden mit dem klimaneutralen 
Toner ausgestattet, wodurch der 
Umweltschutzbeitrag des Unter-
nehmens erhöht wird.

Die Erneuerung der Output Sys-
teme mit neuen zuverlässigen 
Geräten hilft den Mitarbeitern den 
täglichen Aufgaben effizienter 
nachzugehen.
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Die Grasenhiller GmbH erhielt 
von der Stadt Altdorf den Auf-

trag dem Bürgerbüro mit Einwoh-
nermeldeamt in der Röderstraße 
ein schönes Zuhause zu geben. In 
den hellen, offenen und modernen 
Räumen mit Cortenstahl-Anstrich 

Stadt Altdorf

an einzelnen Wänden, werden in 
Zukunft die Mitarbeiter der Stadt 
Altdorf ihre Bürgerinnen und Bür-
ger willkommen heißen und sich 
um deren Anliegen kümmern. 

So wurden alle Mitarbeiter mit hö-
henverstellbaren und zusätzlich 
höhenprogrammierbaren elektri-
fizierten Schreibtischen des Her-
stellers OKA in einem Weiß- und 
Naturton, ergonomischen Dauphin 
Bürodrehstühlen sowie variablen 
Schrank- und Rollcontainersyste-
men ausgestattet. Aber nicht nur 
die Angestellten können ab jetzt 
ergonomisch und rückenscho-

Neuausstattung mit Büromöbeln

nend arbeiten, sondern auch die 
Bürgerinnen und Bürger, sitzen zu-
künftig auf bequemen freischwin-
genden Dauphin Besucherstühlen. 
Um den Datenschutz der Bürger 
zu gewährleisten trennen halbho-
he Wände die einzelnen Arbeits-
plätze voneinander ab und sorgen 
gleichzeitig für eine konzentrierte 
Arbeitsatmosphäre zwischen den 
einzelnen Mitarbeitern. System-
schränke in einem Naturholzton 
mit silberfarbenen Querrollos 
dienen sowohl dem praktischen 
Verstauen von Ordnern und der 
Dokumentenablage, als auch der 
optischen Raumtrennung. Der 

Aufenthaltsraum für die Mitar-
beiter wurde ergänzend in dem 
modernen Bürokonzept berück-
sichtigt; dieser beinhaltet neben 
einer schlichten, gut ausgestattete 
Küchenzeile mit Kochfeld und Mik-
rowelle auch eine Sitzecke, welche 
die Mitarbeiter zum Essen und 
auch zu einem kurzen Gespräch 
unter Kollegen einlädt.

Gehen Sie online mit Ihrem 
Partner vor Ort

Vorteile eines Grasenhiller Online-
shops:

 Modular aufgebautes System
 Leichte Bedienung
 Eigenständige Erweiterung von 
 Onlineshops
 Integrierte Lagerverwaltung 
 möglich
 Investitionssicherheit durch
 stetige Weiterentwicklung

Bei uns erhalten Sie die Gestaltung 
sowie den technischen Teil aus ei-
ner Hand; so können wir schnell 
auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
eingehen und Ihren Shop mög-
lichst schnell online stellen.

In letzter Zeit wurde die 
Wichtigkeit eines guten 

Online-Auftritts von Unter-
nehmen wieder deutlich. Aber 
auch die Onlineshops sind 
wieder mehr in den Fokus 
gerückt, denn hier haben Kun-
den die Möglichkeit 24 Stun-
den am Tag, 7 Tage die Woche 
und 365 Tage im Jahr Produk-
te zu kaufen. Ebenso wird mit 
einem Onlineshop ein weite-
rer Vertriebsweg bedient, der 
nach der Inhaltspflege ganz 
von selbst arbeitet und die 
Reichweite und Bekanntheit 
eines Unternehmens deutlich 
erhöht.

Wegen der aktuellen Corona 
Krise mussten sich viele Un-

ternehmen umorganisieren, denn 
der gewöhnliche Arbeitsalltag im 
Büro war und ist zum Teil noch 
immer nicht möglich. Mitarbeiter 
arbeiten von Zuhause aus und 
müssen trotzdem mit ihrem Team 
im Kontakt bleiben, um anstehen-

Microsoft Teams for Business
Einfache digitale Kommunikation

de Projekte bestmöglich umzuset-
zen. Die digitale Kommunikation 
stellt viele aber noch vor große He-
rausforderungen. Um den persön-
lichen Austausch untereinander 
und die gewohnte Zusammenar-
beit weiterhin aufrecht zu erhal-
ten, kann das digitale Medium 
Microsoft Teams for Business ver-

wendet werden. Diese Lösung 
bietet in Sachen Datenschutz 
und Datensicherheit eine si-
chere Plattform für den Daten-
austausch und ermöglicht es 
den Mitarbeitern mit ihren Kol-
legen via Chat oder sogar Au-
dio-Chat zu kommunizieren, 
sowie die Webcam für Video-
konferenzen zu verwenden. 
So bleibt jeder auf dem neu-
esten Stand und die Kommu-
nikation im Unternehmen läuft 
nahtlos weiter. Diese Form 
der Zusammenarbeit wird in 
Zukunft eine immer größere 
Bedeutung und Gewichtung in 
allen Formen der Gesellschaft 
erhalten. Microsoft Teams ist 
zudem der Ersatz für den be-
kannten Webdienst Skype for 
Business Online, denn dieser 
wird zum 31. Juli 2021 einge-
stellt.

Wir sind dabei Ihr Partner bei 
der Einführung und Schulung 
von Microsoft Teams for Busi-
ness. Unsere Experten rich-
ten Ihnen die Softwarelösung 
gerne ein und bieten Ihnen 
Schulungen für die Mitarbei-
ter zum richtigen Umgang mit 
Microsoft Teams for Business 
an.

Microsoft Teams wurde nun auch vom Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus, für alle Schulen als offizielles Unterrichts-Medium 
freigegeben und kann mit dem Education Plan Office 365 A1 kostenlos 
verwendet werden.

 www.grasenhiller.de/microsoft-teams-fuer-schulen

Microsoft Teams für Schulen

Aufrüstung der Unternehmens-IT

ben die Mitarbeiter Zugriff auf alle 
notwendigen Anwendungen, um 
im Alltagsgeschäft schnell und pro-
duktiv arbeiten zu können.

Nach der Durchführung hat die  
VARIOTEC GmbH & Co. KG eine so-
lide technische Ausstattung vorzu-
weisen und kann sich den kommen-
den Herausforderungen stellen.

Das Unternehmen VARIOTEC 
GmbH & Co. KG wurde im Jahr 

1985 gegründet und ist seitdem be-
kannt für den Bau von energieeffizi-
enten Gebäudehüllen. Weitere Kern-
kompetenzen des Unternehmens 
sind Lösungen rund um die Türen-, 
Fenster- und Passivhausindustrie. 
Kontinuierliche Verbesserung und 
stetige Zukunftsorientierung wer-
den in der Firma großgeschrieben. 

Die VARIOTEC GmbH & Co. KG ent-
schloss sich, ihre Unternehmens-IT 
aufrüsten zu lassen, um mit den 
heutigen Anforderungen Schritt zu 
halten. Dazu wurde der Speicher-
platz des vorhandenen Servers 
durch zusätzliche Festplatten er-
weitert und die virtuellen Server 
durch neuere ersetzt. Dadurch ha-

VARIOTEC GmbH & Co. KG
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Revisionssichere Archivierung aus der Cloud

IT- & Softwarelösungen    Termine 
Anmeldung auf grasenhiller.de:

 Di. 23. Juni 2020
 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

 Di. 30. Juni 2020
 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Das weltweit agierende Unter-
nehmen burgbad AG, mit drei 

Standorten in Deutschland und 
einem in Frankreich, ist schon 
seit vielen Jahrzehnten für die 
Herstellung von hochwertigen 
Badmöbeln bekannt. Das Portfolio 
reicht von normal ausgestatteten 
Badezimmern in Einfamilienhäu-
sern, über individuelle Design-
Badmöbel bis hin zu innovativen 
Einrichtungskonzepten für das 
Badezimmer. Am Standort Gre-
ding sollte die aktuelle Druck- und 
Kopiersystemflotte erneuert wer-
den. Nach der Angebots- und Pla-
nungsphase entstand eine moder-

ne Druck- und Kopierumgebung 
mit sechs KYOCERA Geräten und 
einem Print & Follow-Konzept. 

Hierzu wurde von der Grasen-
hiller GmbH die Lösung Genius-
MFP installiert. Diese ermöglicht 
ein sicheres und kontrolliertes 
Drucken, Scannen, Kopieren und 
Faxen. Die Software verschafft 
einen klaren Überblick über den 
Gerätestatus und die individuel-
le Nutzung der einzelnen Geräte. 
Der Print & Follow Ansatz hilft bei 

Moderne Druck- & Kopierumgebung
burgbad AG

Besuchen Sie uns auch auf 
unseren Instagram Kanälen! 

Seit einiger Zeit sind wir mit zwei 
unterschiedlichen Kanälen auf der 
Social Media Plattform Instagram 
vertreten. Auf dem Account gra-
senhiller.karriere geben Ihnen un-
sere Auszubildenden einen Einblick 
in die Ausbildung und Karriere bei 

Grasenhiller und haben auch eini-
ge nützlich Tipps für künftige Azu-
bis. Auf dem Account grasenhiller.
products stellen wir Ihnen unsere 
Lösungen rund um das moderne 
Büro vor und geben Ihnen Einblicke 
in unser Produkt-Portfolio. Bleiben 
Sie auf dem aktuellen Stand und 
folgen uns gerne auf Instagram.

Grasenhiller auf Instagram

New Work. New Rules. New Tools. 

Sie wollen heute in Kleingruppen 
arbeiten, morgen ein Brainstor-

ming mit der gesamten Abteilung 
machen und übermorgen konzen-
triert an einem Einzelprojekt ar-
beiten? -  Mit der neuen Steelcase 
Flex Collection ist das nun einfach 
zu realisieren. Gestalten Sie Ihr Ar-

Steelcase Flex Collection. 

Informationsveranstaltung 
zum Thema Unterricht mit 
pädagogischer Software

Auch in den Schulen bleibt 
die Zeit nicht stehen und der 

computergestützte Unterricht 
rückt immer mehr in den Fokus. 
Dazu ist eine Softwarelösung, die 
den Lehrkräften einen sicheren, 
einfachen und ungestörten Unter-
richt am Computer ermöglicht, un-
abdingbar. Zu diesem Thema gab 
es in der Gemeinde Postbauer-
Heng ein Seminar, dass von Herrn 
Fateminejad, Geschäftsführer der 
Seventythree Networks GmbH ab-
gehalten wurde. Die vorgestellte 
Softwarelösung Schuladmin wur-

de von der Grasenhiller GmbH 
schon in vielen Schulen, auch 
über den Landkreis Neumarkt 
hinweg, mit großen Erfolg, 
installiert. Schuladmin über-
zeugt durch eine moderne, 
einfache und intuitive Benut-
zeroberfläche und ermöglicht 
dem Systembetreuer eine 
zeitsparende sowie effiziente 
Administration. Teilgenom-
men am Seminar haben zahl-
reiche Vertreter von Schulen 
und Behörden aus dem Land-
kreis Neumarkt.

beitsumfeld täglich neu; passen 
Sie die Büromöbel auf Ihre Bedürf-
nisse im Büro an und verzichten 
Sie trotzdem nicht auf Komfort 
und Ergonomie am Arbeitsplatz. 
Seien Sie flexibel und gestalten Sie 
Ihre Arbeitsatmosphäre zukünftig 
selbst. 

Grasenhiller 
Produkte

Grasenhiller 
Karriere

imageRunner ADVANCE DX

Das Konzept Arbeiten „überall 
und zu jeder Zeit“ gewinnt vor 

allem in der aktuellen Situation 
immer mehr an Bedeutung. Doch 
genauso flexibel wie sich ein Ar-
beitsalltag gestalten lassen muss, 
ist auch die Integration techni-
scher Geräte in diesem Konzept 
von großer Bedeutung. Dieser He-
rausforderung stellt sich die neue 
Modellreihe imageRunner Advance 
DX von Canon. Was erwarten Un-
ternehmen von diesem Produkt 
und was macht es so besonders? 
Die Qualität bildet ein solides Fun-
dament, welches dem Endnutzer, 
zuverlässige, kosten- und zeitspa-
rende Geräte und Lösungen anbie-
tet. Darauf aufbauen lassen sich 
Sicherheit, Mobilität und Digitali-
sierungen. Diese Eckpfeiler garan-
tieren höhere Produktivität, mehr 
Sicherheit durch Benutzerauthen-
tifizierung, automatisierte Doku-
mentenprozesse und Erhöhung 
der Geschwindigkeit bei der Erfas-

sung von Dokumenten durch Kopie 
und Scan. So kann diese Modellrei-
he von sich behaupten, sowohl in 
der Hard- als auch Software sei-
nen Mitbewerbern durch die hohe 
Scangeschwindigkeit und -genau-
igkeit, größere Standard-Features, 
die flexiblen Druckmöglichkeiten 
über Mobilgeräte und dem indivi-
duellen Workflow-Management, 
einen Schritt voraus zu sein. Die 
Umweltgesichtspunkte bilden ei-
nen weiteren wichtigen Vorteil der 
DX Serie. Canon weißt einen gerin-
geren Energieverbrauch, eine hö-
here Lebensdauer der Geräte und 
auch einen ständigen Recycling-
Kreislauf auf. An höchster Stelle 
dieses Konzeptes steht jedoch der 
Service, welcher durch Verläss-
lichkeit, Rundum-Service und der 
Ausfallsicherheit durch die Qualität 
der Produkte gewährleistet wird. 
Der ImageRunner ADVANCE DX 
ist somit bestens gerüstet für die 
Zukunft. 
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© Canon Deutschland GmbH

der Einhaltung von Datenschutz 
in Sachen DSGVO und trägt zur 
Reduzierung von Druckkosten bei. 
Über die Flottenmanager Lösung 
KYOfleetmanager werden die Ge-
räte bei der burgbad AG zentral 
verwaltet. Diese Software erfasst 
automatisch Daten wie z.B. Zäh-
lerstände, Verbrauchsdaten und 
Füllstande von Tonern, sammelt 
alle Stör- und Statusmeldungen 
und übermittelt diese notwendi-
gen Informationen direkt an das 
zentrale System. Die eingesetzten 
klimaneutralen Toner von KYOCE-
RA tragen hierbei auch noch zum 
Umweltschutz bei.

Webinar über das digitale 
Medium Microsoft Teams

 Do. 25. Juni 2020
 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

 Do. 02. Juli 2020 
 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr


