
WAS GIBT´S NEUES? 
  Ist das normal? 

  Webinar „Nur 30 Minuten“ 

  Bist du angreifbar? 

WEBINAR-REIHE „Nur 30 Minuten“ 
Wir möchten dir in jeweils 30 Minuten Praktisches und Wissenswertes zur digitalen Arbeitswelt näherbringen. Wir halten für 

dich in unseren Webinaren Themen wie zum Beispiel digitalisierter Posteingang, Postausgang per Mausklick, Cyber- und IT-

Security mit HXNWRK oder VoIP mit BuschFUNK bereit. Wir wünschen viel neues Wissen und gute Unterhaltung! 

Du hast keine Einladung erhalten? Dann melde dich hier für die nächsten Webinare an.  

IST DAS NORMAL? 

Befinden wir uns in einer temporären Krisensituation oder ist das der 

neue Normalzustand? Diese Frage beschäftigt uns in der aktuellen 

Situation sicherlich alle. 

Wir befürchten, dass die bestehende Lage der mittelfristige 

Normalzustand ist, der sich mal in die eine oder andere Richtung etwas 

verändert. Aber wir alle müssen die Situation nehmen, wie sie ist und 

verantwortungsvoll handeln. 

Wir, das Team der von Busch GmbH, tun das und wir möchten dir gerne 

einen Überblick darüber geben. 

von Busch ist vollumfänglich einsatzbereit. Die letzten Wochen haben 

gezeigt, dass wir bei der Entwicklung unserer Organisation in den letzten 

Jahren und Monaten vieles richtig gemacht haben. Fast alle Mitarbeiter 

sind mit Notebooks ausgestattet, Arbeitszeitenregelungen sind an eine 

Welt mit verstärktem mobilen Arbeiten flexibilisiert angepasst, die 

Freigabeprozesse funktionieren digital. Vieles davon kommt uns heute 

zugute, so dass unsere Organisation auch in den letzten sieben Wochen 

funktioniert hat. Als letzten Schritt haben wir die Zeit genutzt und auf VoIP 

(BuschFUNK) umgestellt, somit sind wir auch in diesem Punkt up to date. 

Auch wenn wir uns zunächst für anteilige Kurzarbeit entscheiden 

mussten, sind wir voller Überzeugung: Es gibt eine Welt nach Corona 

und wir tun alles dafür, uneingeschränkt für dich aktiv zu sein. 

BIST DU ANGREIFBAR?  

Multifunktionale Systeme können eine Sicherheitslücke darstellen. Übrigens auch im Homeoffice. Manchmal genügt es, einen 

USB-Stick in das System zu stecken, um schnell etwas zu drucken. KonicaMinolta bietet einen sicheren Schutz gegen diese 

Angriffe. Mit dem Bitdefender LK-116 auf deinem MFP nutzt du eines der sichersten Tools gegen Angriffe. Wenn du weitere 

Informationen wünscht, steht dir unser Team gerne zur Verfügung! 

Bis zum nächsten Mal. Bleib´ sicher und gesund! Dein von Busch-Team 

Du möchtest unseren Newsletter nicht mehr lesen? Schade! Dann melde dich bitte hier ab.  
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0521 9624-0 
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Niederlassung Paderborn 

Frankfurter Weg 6 

33106 Paderborn 

05251 142597-0 

 

Niederlassung  

Rheda-Wiedenbrück 

Varenseller Straße 2 

33378 Rheda-Wiedenbrück 

05242 968772-0 

WIR SIND FÜR DICH DA! 
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