
 WAS GIBT´S NEUES? 

 So sieht´s aus! 

 New HomeOffice 

 Alles Hexenwerk? 

NEW HOMEOFFICE  
Die erste Phase bei der Beschaffung von 

Ausstattungen für die neuen Arbeitsplätze im 

Homeoffice liegt nun hinter uns. Ist alles optimal 

eingerichtet oder gibt es im Nachhinein 

Optimierungspotential? Wir denken ja.  

Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden hat sich 

etabliert und wird zukünftig fester Bestandteil unserer 

Arbeit sein. Daher ist eine professionelle Ausstattung 

dort genauso wichtig, wie in den Büros der 

Unternehmen. 

Zusammen mit unseren Partnern stellen wir für dein 

Unternehmen mit all den HomeOffice-Arbeitsplätzen 

ein abgerundetes Workplace-Concept zusammen - 

gerne auch auf Mietbasis. Du wirst staunen, was alles 

möglich ist.  

SO SIEHT`S AUS! 

Hast du es auch bemerkt? Klar, die Corona-Zeit ist noch nicht vorüber und hat uns allen 

bisher eine Menge abverlangt. Aber hast du bemerkt, dass du dich verändert hast? Du 

hattest mehr Zeit für die Familie, deine Freunde. Du hast weniger Reisen unternommen. Du 

hast die Natur genossen. Und es hat dir gut getan. Du hast Energie gesammelt. 

Es sieht so aus, dass nicht nur die Menschen etwas gewonnen haben. Auch unsere Natur 

scheint sich ein wenig zu regenerieren. Wäre das nicht allein Grund genug, unsere neue 

Art zu arbeiten konsequent beizubehalten und digitale Möglichkeiten stärker zu nutzen?  

Der Einsatz umweltfreundlicher Produkte ist sicher ein guter Weg. Besser und effektiver ist 

aber bewusstes Handeln. Bezogen auf das Business der von Busch GmbH könnte dies 

zum Beispiel das doppelseitige Bedrucken von Papier, cleveres Tonermanagement oder 

die längere Nutzung von Drucksystemen sein. Auch unsere intelligenten Softwarelösungen 

sorgen für höhere Effizienz und schonen somit die Umwelt. So sieht´s aus! 

ALLES HEXENWERK? 

Wie steht es eigentlich um deine IT-Sicherheit?  

Bestimmt hast du viel investiert, um dein Unternehmen und deine Daten zu schützen. Aber hast 

du wirklich alles getan und bist du sicher? 

Unser HXNWRK-Team führt für dich gerne verschiedene Tests durch. In 3 Phasen checkt das 

Team die möglichen Sicherheitslücken und stimmt den Ablauf vorher mit dir detailliert ab.  

Im Anschluss an die Tests erhältst du Reports und Empfehlungen, um dein Unternehmen noch 

besser zu schützen. 

Eine große Sicherheitslücke in Bezug auf Cyber-Kriminalität sind die Mitarbeitenden selbst. 

HXNWRK führt Schulungen durch, um alle User in deinem Unternehmen für die Gefahren zu 

sensibilisieren. 

Für alle Fragen rund um HXNWRK steht dir Victor von Busch 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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