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mit 35 Jahren erfahrung zählt die Bielefelder von Busch GmbH zu den national führenden 
it-Dienstleistern für unternehmensweites Copy-, print- und output-management. als 
full-service-Dienstleister mit rund 70 mitarbeitern bieten wir maßgeschneiderte 
Hard- und softwarelösungen für eine effiziente printumgebung, die erstellung von 
finanzierungskonzepten für einen wirtschaftlichen Gerätepool sowie umfangreiche 
service-und supportleistungen rund um den optimierten Dokumenten-Workflow. 

Geschäfte werden zwischen menschen gemacht. Deshalb stehen die menschen im 
mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Dabei legen wir größten Wert auf den 
vertrauensvollen umgang miteinander, eine offene Kommunikation und respekt vor 
dem individuum. Vertrauen ist die Basis für eine langjährige partnerschaft. unsere 
mitarbeiter sehen wir als die wichtigste ressource im unternehmen. sie prägen das 
Bild unseres unternehmens und sind die schnittstelle zu unseren Kunden und lieferanten.

Wir 
HaBen 
Die 
Größe 
üBer 
unser 
alter 
zu 
spreCHen.

mehr als 4.500 Business- und 
it-Verantwortliche mit über 

10.000 aktiven print-Devices 
vertrauen der von Busch GmbH. 

Werte, die uns stolz machen 
und uns täglich antreiben.

José-Antonio Vina Stefan F. W. von Busch Carsten Kay Müller



Die von Busch GmbH ist Gesellschafter der 

Computer Compass GmbH u. Co. KG, einem 

Zusammenschluss von 39 Systemhäusern. Mit 

82 Servicestützpunkten und insgesamt rund 

3.800 Mitarbeitern. Mit über 100.000 FleetCockpit 

gemanagten Systemen und 700 Mio. Umsatz im Jahr 

ist die Compass Gruppe einer der größten Anbieter  

von Copy-, Print- und Output-Lösungen in Deutschland. 

Die Compass Gruppe präsentiert sich als Netzwerk gleich- 

berechtigter eigenständiger Unternehmen der Informations-

technologie. Die Professionalität und das Know-how dieser 

überregionalen Organisation bieten Ihnen bei aller Größe 

die pragmatische Marktnähe, Flexibilität und lokale Präsenz 

eines inhabergeführten mittelständischen Dienstleisters. 

Der wesentliche Vorteil für Sie: Ihre Außenstellen erhalten 

den gleichen guten Service wie Sie in der Zentrale. 

Compass Gruppe

Die Richtung stimmt.
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Wir VerBinDen iHr Business!

zuKunft ist Jetzt

sicher. performant. Grenzenlos.

WLAN ist längst ein Teil unseres Lebens. 

intelligent eingesetzt, verbindet und beschleunigt diese 

Technologie Ihr Business kabellos, grenzenlos.

Mit eWlan als Managed Service haben Sie Ihre Prozesse 

immer im Blick, optimieren Ihre performance, schaffen 

Kostentransparenz und sorgen für höchste flexibilität bei 

maximaler sicherheit. Dabei ist eWLAN praktisch unendlich 

skalierbar und wächst mit den Anforderungen Ihres 

Unternehmens mit. Zukunftsfähig.
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So individuell wie Ihr Unternehmen sind auch Ihre Geschäfts- 

prozesse und Workflows. Deshalb muss ein erfolgreiches 

Output-Management diesen Besonderheiten Rechnung tragen. 

Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how dabei. 

Wir beraten Sie ganzheitlich, zeigen Ihnen neue Wege zu mehr 

Effizienz auf und informieren Sie zu allen Themen rund um das 

Output-Management. Dabei analysieren wir den Ist-Zustand, 

legen gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielsetzung fest und erarbeiten 

ein individuelles, auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes, 

Lösungskonzept.

als zertifizierter Vertragspartner für Konica minolta, 

Canon, Kyocera und lexmark arbeiten wir sehr eng mit 

den innovationsführern der Branche zusammen. Dabei 

liefern wir ihnen nicht nur das passende system für 

ihre ansprüche. Wir helfen ihnen, ihre prozesse zu 

optimieren und einen reibungslosen Workflow sicher- 

zustellen. mit intelligenten Dokument management 

sytemen und sicheren managed services.

  eine moDerne unD HomoGene output-struKtur, 

  VereinfaCHunG unD reDuKtion Des aDministratiVen 

  aufWanDs unD Die Damit einHerGeHenDe senKunG 

  Der Kosten – Dies sinD Die ziele, 

die wir mit unserer analyse und Beratung gemeinsam mit 

ihnen erreichen wollen. ein integriertes und individuell 

auf ihr unternehmen abgestimmtes output management 

trägt wesentlich zu dieser optimierung bei. intelligentes 

scannen, wirtschaftliches Drucken, follow me-print, 

secure-print, regelbasiertes Drucken oder accounting.

lösungen, die in ihrer office-umgebung dafür sorgen, 

ihre vorhandenen Druck- und multifunktionssysteme 

optimal zu nutzen und zeit und Geld zu sparen. Wir 

haben uns auf diese softwarelösungen spezialisiert. 

consulting



möglichst permanente Verfügbar-
keit ihrer druckenden systeme sowie 
hohe servicelevel mit planbaren Kosten 
- dies sind die Grundlagen unseres Kun-
dendienstes. steigerung des serviceniveaus, 
verbesserter repairflow sowie effizienter und 
möglichst ressourcenschonender on-site-tech-
nikereinsatz verbindet bei von Busch service und 
logistik zur ganzheitlichen lösung. alle leistungen 
erbringen wir rund um Bielefeld selbst. auch in weiter 
entfernten regionen im europäischen ausland sind wir 
für unsere Kunden aktiv. so setzen wir Qualitätsstandards 
für eine langfristige und erfolgreiche zusammenarbeit.
Die reparatur-Dienstleistungen steuert das in Bielefeld zen-
tral gelegene repaircenter über das flächendeckende on- 
site-netzwerk unserer außendiensttechniker. sowohl für reparatur-, 
austausch-, (emergency-) lager-Dienstleistungen als auch für Hotline- 
und Helpdesk-Dienstleistungen ist der von Busch-Kundendienst von den 
Herstellern ausgebildet und zertifiziert. 
unsere ziele sind ihre anforderungen: möglichst erfolgreiche reparatur 
mit einem Besuch (first-time-fix-rate). prompte, schnelle reaktionszeit und 
verlässliche terminzusagen begründen den bekannt guten von Busch-Kunden-
dienst. nehmen sie teil an einem modernen servicekonzept, das bei hoher tech-
nisierung doch immer person und persönlichkeit im fokus hat: sie kennen ihren  
von Busch-Betreuer und er kennt sie. Dass das so bleibt, versprechen wir ihnen.

service 
und support. 
Jederzeit kalkulierbar  
und verlässlich – 
mit zertifizierten 
Mitarbeitern!

NightRider ist ein Geschäftszweig der 
von Busch GmbH und hat sich auf den 

Bereich Kosten- und Workflowoptimierung 
von Printprodukten spezialisiert. 

Unser Anspruch: Hohe und gleichbleibende 
Verarbeitungsqualität sowie Beratungs- 

kompetenz gepaart mit unserem 
kostengünstigen, zuverlässigen, flexiblen 

und vor allem schnellen Service.

unsere produktion geht weit über das Drucken 
hinaus. ob heften, stanzen, bohren, falzen, la-
minieren, klebebinden, buchbinden und vieles 
mehr, uns sind keine Grenzen gesetzt. und sollten 
sie mal einen „exoten“ unter den printprodukten 
benötigen, werden wir auch diesen liefern kön-
nen; wir arbeiten mit verschiedenen spezialun-
ternehmen zusammen und sind stets in der lage, 
eine optimale lösung anzubieten. Wir verfügen 

über mehrere möglichkeiten, 
ihre printprodukte zum richti-
gen zeitpunkt an den richtigen 
ort zu liefern – auf Wunsch auch 
„just in time“. per eigenem Ku-
rier, paketdienst oder spedition. 
auch die sichere zwischenlage-
rung ihrer printprodukte gehört 
zu unserem portfolio.



wir lassen es raus . . .

von Busch GmbH | alfred-Bozi-straße 12 | 33602 Bielefeld 
fon 0521.9624-0 | info@vonbusch.eu | www.vonbusch.eu

niederlassung paderborn | frankfurter Weg 6
33106 paderborn | fon 05251.142597-0


