
WARUM ES
AN DER ZEIT
IST, OUT OF
THE BOX
ZU DENKEN

… UND WARUM WIR UNS  
MAL AUF EINEN KAFFEE  
TREFFEN SOLLTEN!



Wir stehen durch die Digitalisierung vor tief-
greifenden Veränderungen unserer Arbeit und 
unseres Lebens. Diese Veränderungen werden 
mit der industriellen Revolution verglichen. 
Schon heute ist unsere Arbeit sicherer, schneller 
und einfacher. Geschäftsprozesse werden sich in 
immer kürzerer Zeit verändern.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
dich bei dieser spannenden  
Transformation mit unserem 
Know-how zu unterstützen.

Mut zur  
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Warum von Busch?
Über

40 Jahre 
Erfahrung gepaart mit  

Start-up-Mentalität.

Über

70
Mitarbeitende begegnen Kun-
den und Partnern dabei stets 

auf Augenhöhe und bieten zu-
verlässigen und transparenten 

Support aus einer Hand.

Wir sind ein Start-up mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung. Seit Firmen-
gründer Stefan von Busch 1979 mit seiner Businessidee – der Vertrieb und 
Service für Fotokopierer – an den Start ging, hat sich die Arbeitswelt rapide 
verändert. Mit zunehmender Digitalisierung wurden aus Kopierern multi-
funktionale Drucker, aus Hardware wurde Software, aus Verkäufern Consul-
tants und aus einfachen Angeboten wurden Lösungen zur Digitalisierung. 

Diesen Herausforderungen stellen wir uns – jeden Tag.

Weitere Infos über uns findest 
du auf unserer Website:
www.vonbusch.eu/unternehmen/
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OUTPUT
MANAGEMENT

OUT OF
THE BOX

Du möchtest deine  
Workflows verbessern?

Unser Kerngeschäft:
Mit einem individuell auf deine Geschäfts prozesse zugeschnit-
tenen Output-Management arbeitest du noch wirtschaftlicher.

Wir hören dir sehr genau zu, verstehen was du brauchst, 
informieren dich umfassend über mögliche Optionen deiner 
System-Infrastruktur und zeigen dir neue Wege zu mehr Effi-
zienz auf. Dazu gehören Outsourcing- und Service-Konzepte, 
die dein Unternehmen weiterbringen – und natürlich Möglich-
keiten der Finanzierung.

Bei uns bekommst du alles aus einer Hand:

 _Hardware

 _Solutions
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 _Hardware  _Solutions  _Service & Support

Bei uns bekommst du:

 _Consulting

 _Multifunktion

 _Produktionssysteme

 _Großformatdrucker

Willst du dich  
darum kümmern?

Mit einer schlanken, optimierten Output-Struktur und einer 
professionell gemanagten Geräteflotte entlastest du deinen 
IT-Bereich, dein Budget und die Umwelt. Gleichzeitig ver-
besserst du deinen Dokumenten-Workflow und schonst die 
Nerven deiner Mitarbeiter. Dafür brauchst du nicht unbe-
dingt neue Hardware. Wir bauen auf bestehenden Ressour-
cen auf, entwickeln einen Optimierungsplan und reduzieren 
so deinen Aufwand in neue Hardware passgenau auf deine 
Anforderungen.

Als zertifizierter Vertragspartner für die 
besten der Branche kannst du darauf 
vertrauen, dass wir das Beste aus deinem 
Office-System machen – ökonomisch  
und ökologisch.
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 _Hardware  _Solutions  _Service & Support

Unsere Lösungen für dich:

 _eWLAN

 _VoIP

 _DMS/ECM

 _Ready for print

 _One Workplace

 _Print Management

 _Scan Routing

Software  
mit Herzblut

Innovative Softwarelösungen sind das Eine. Wir sind mit 
Herzblut dabei, dich und dein Business zu supporten. Intelli-
gentes Scannen mit OCR, wirtschaftliches Drucken, Follow-
me-Print, Secure-Print, regelbasiertes Drucken, Accounting 
und Online-Fleetservices. Alles Lösungen, damit deine 
Druck- und Multifunktionssysteme auch liefern, was sie alles 
können. Im Ergebnis: Mit weniger Zeitaufwand auch noch 
die Kosten gesenkt.

In unserem Geschäftsbereich IT|S  
triffst du auf Consultants, die sowohl die  
Sprache der IT, als auch die Anforderun-
gen der Anwender verstehen.  
 
Und was noch wichtiger ist:  
Dir wird aufmerksam zugehört.
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 _Hardware  _Solutions  _Service & Support

Darauf kannst du  
dich verlassen:

 _Managed Print Service

 _Support

 _Fleetmanagement

 _Fernwartung

Wir nehmen  
Service persönlich.

Höchste Verfügbarkeit deiner Systeme und optimierte Ser-
vicelevel mit planbaren Kosten sind die Grundlagen unseres 
technischen Service.  Permanente Steigerung des Serviceni-
veaus und ein effizienter, möglichst ressourcenschonender 
On-Site-Technikereinsatz verbinden bei von Busch Service 
und Logistik zur ganzheitlichen Lösung.

Die Service-Dienstleistungen steuert unser Repair Center 
über das flächendeckende On-Site-Netzwerk unserer Ser-
vicetechniker – immer mit deinen persönlichen Ansprech-
partnern. Auch für unsere Hotline, unseren Helpdesk und 
unseren Remoteservice steht dir unser Team persönlich zur 
Seite. Du kennst deinen von Busch-Ansprechpartner und er 
kennt dich. Dass das so bleibt, versprechen wir!

Schnelle Reaktionszeit, First-Time-Fix-Rate und  
verlässliche Terminzusagen: 

Dein Anspruch ist unser Ziel!
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5 Gründe, warum du  
aus deinem WLAN ein  
eWLAN® machen solltest.

eWLAN® steigert  
deine Produktivität.

Ein unterbrechungsfreies eWLAN® 
ermöglicht schnellere Prozesse, eine 
erhöhte Qualität und somit extreme 
Kosten einsparungspotentiale! Die 
fundierte Planung, ausgerichtet an 
den Prozessen, ist für den späteren 
reibungslosen Ablauf sehr wichtig.

eWLAN® ist sicher.

Bei eWLAN® legen wir gemeinsam mit dir individuelle Zugangs-
berechtigungen fest, übernehmen für dich Sicherheitsupdates 
und schützen dich vor unberechtigten Zugriffen. Zudem unter-
stützen wir dich bei der Realisierung einer Sicherheitsstrategie und 
nehmen dir Themen wie Datenschutz, Network Policies und die 
notwendige Dokumentation ab!

 eWLAN® entlastet  
deine IT.

eWLAN® wird für dich durchgehend 
von unseren Spezialisten betreut 
und gewartet. Minimaler Aufwand 
für deine IT-Abteilung und optimale 
Verfügbarkeit des WLAN-Netzes. 
Damit sich deine IT-Spezialisten auf 
ihre Kern-Aufgaben konzentrieren 
können.

eWLAN® ist für dich  
maßgeschneidert.

eWLAN® ist speziell auf deine 
Anforderungen ausgerichtet. 
Unsere exzellent ausgebildeten 
Spezialisten erstellen dir ein 
individuelles Betriebskonzept 
für ein stabiles, sicheres sowie 
prozessoptimiertes WLAN-
Netz. Unsere eWLAN® Premium 
Partner vor Ort übernehmen für 
dich die Planung, Implementie-
rung und den anschließenden 
Service.

eWLAN® gibt es  
bundesweit.

Die eWLAN® Gruppe 
besteht aus zertifizierten 
Premium Partnern an 
26 Standorten in ganz 
Deutschland. 

Weitere Infos zum Thema eWLAN® findest du auch auf 
unserer Website unter: www.vonbusch.eu/solutions/ewlan/
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HXN 
WRK

Cyber Security

Cyber Security ist ein Thema, mit dem 
sich kaum jemand beschäftigen will: zu 
komplex, zu teuer, zu aufwendig. Kurz: 
ein Hexenwerk. Doch das muss nicht sein 
– wenn man die richtigen Experten ins 
Boot holt.

Wir glauben, dass Cyber Security für alle Unternehmen 
essentiell und umsetzbar ist! Mit HXNWRK schaffen wir 
Cyber Securitylösungen für dich und dein Unterneh-
men – einfach, preiswert, schnell.

Wir wollen dem Mittelstand die Angst vor Cyberangrif-
fen nehmen. Das schaffen wir mit unseren vielfältigen 
Beratungs- und Schulungsangeboten zu Cyber- und 
IT-Sicherheitsthemen. Wir machen deine Mitarbeiter fit 
in der Erkennung und im Umgang mit Phishingmails.

Du phischst noch im Dunkeln, was Cyber Security an-
geht? Dann melde dich bei uns! Wir beraten dich gerne 
zu all deinen Fragen. Du findest uns unter: 
www.hxnwrk.de 17



BUT  
FIRST 
COFFEE.

Wir möchten uns  
gerne mit dir auf 
einen Kaffee treffen!

Egal ob persönlich oder am Telefon: Wir möchten uns 
ganz unverbindlich mit dir über deine Fragen und 
Anforder ungen unterhalten.

Melde dich einfach kurz bei uns und 
wir finden einen Termin!

Fon 0521.9624-0 
info@vonbusch.eu

Klingt interessant?
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von Busch GmbH
Alfred-Bozi-Straße 12 | 33602 Bielefeld
Fon 0521.9624-0 | info@vonbusch.eu
 
www.vonbusch.eu

OUTPUT LÖSUNGEN IN DER DIGITALEN WELT


