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01 _ Die Digitalisierung  
verändert unsere Arbeit 
und unser Leben.

Wir stehen durch die Digitalisierung vor tiefgreifenden 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.
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Du erfährst außerdem:

 _ Wie du mit unserem Geschäftszweig NightRider 
kosteneffizient Printprodukte realisierst ..................................... 9

 _ Warum wir der richtige Partner für deine Zukunft sind ..........16

 _ Welche Vorteile dir unser Netzwerk der  
Compass-Gruppe bietet ................................................................19 Was wissen wir schon über komplexe Strukturen?

KI, Cloud-Lösungen, SAAS, IAAS, Housing, Hosting… Verstehst du genau, was 
das alles bedeutet? Musst du gar nicht! Das sind alles Begriffe aus der IT-Welt, 
in der es gar nicht mehr möglich ist, das alles als einzelne Person zu wissen. 
Entscheidend ist ein Team aus Experten, das die komplexen Strukturen genau 
versteht und in der Lage ist, die anstehenden Herausforderungen zu meistern. 
Vielleicht könnte man es auch ein wenig als Schwarmintelligenz bezeichnen.  
Wir haben auf jeden Fall das Team, das dir weiterhelfen kann.
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02 _ Deine Workflows  
werden immer komplexer.

KERN
GESCHÄFT

Du möchtest deine Workflows 
verbessern und die digitale 

Infra struktur deines Unterneh-
mens endlich übersichtlicher 

und effizienter gestalten?

Mit einem individuell auf deine 
Geschäfts prozesse zugeschnittenen 

Output-Management arbeitest du 
noch wirtschaftlicher.

Wir hören dir sehr genau zu, verste-
hen was du brauchst, informieren 
dich umfassend über mögliche Op-
tionen deiner System-Infrastruktur 
und zeigen dir neue Wege zu mehr 
Effizienz auf. Dazu gehören Out-
sourcing- und Service-Konzepte, 
die dein Unternehmen weiterbrin-
gen – und natürlich Möglichkeiten 
der Finanzierung.

    Bei uns bekommst du alles aus einer Hand:

 _ Hardware
 _ Solutions
 _ Service & Support
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Bei uns bekommst du:

 _ Consulting
 _ Multifunktion
 _ Produktionssysteme
 _ Großformatdrucker

Unsere Lösungen für dich:

 _ eWLAN
 _ DMS/ECM
 _ Ready for print

         Hardware HardwareSolutions SolutionsService & Support Service & Support

Wir entlasten dich.
Mit einer schlanken, optimierten Output-Struktur und einer professionell geman-
agten Geräteflotte entlastest du deinen IT-Bereich, dein Budget und die Umwelt. 
Gleichzeitig verbesserst du deinen Dokumenten-Workflow und schonst die 
Nerven deiner Mitarbeiter. Dafür brauchst du nicht unbedingt neue Hardware. 
Wir bauen auf bestehenden Ressourcen auf, entwickeln einen Optimierungsplan 
und reduzieren so deinen Aufwand in neue Hardware passgenau auf deine An-
forderungen.

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

Software mit Herzblut
Innovative Softwarelösungen sind das Eine. Wir sind mit Herzblut dabei, dich 
und dein Business zu supporten. 
Intelligentes 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 Anforderungen der Anwender verstehen.  
Und was noch wichtiger ist: Dir wird aufmerksam zugehört.

 _ One Workplace
 _ Print Management
 _ Scan Routing
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Darauf kannst du dich verlassen:

 _ Managed Print Service
 _ Support
 _ Fleetmanagement
 _ Fernwartung

    Hardware Solutions Service & Support

Wir nehmen Service persönlich.
Höchste Verfügbarkeit deiner Systeme und optimierte Servicelevel mit plan-
baren Kosten sind die Grundlagen unseres technischen Service.  Permanente 
Steigerung des Serviceniveaus und ein effizienter, möglichst ressourcenschonen-
der On-Site-Technikereinsatz verbinden bei von Busch Service und Logistik zur 
ganzheitlichen Lösung.

Die Service-Dienstleistungen steuert unser Repair Center über das flächende-
ckende On-Site-Netzwerk unserer Servicetechniker – immer mit deinen persönli-
chen Ansprechpartnern. 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 Termin-
zusagen: Dein Anspruch ist unser Ziel!

NightRider ist ein Geschäftszweig der von Busch GmbH und 
hat sich auf den Bereich Kosten- und Workflowoptimierung 
von Printprodukten spezialisiert.

Kostensenkung

NightRider eröffnet dir Vorteile und 
neue Wege, die du bisher vielleicht 
noch nicht bedacht hast. Wir sind 
z.B. in der Lage, kleinste Auflagen 
zu fertigen und dadurch dein Kos-
tenrisiko zu minimieren. Du kannst 
nach deinem Erfahrungswert in 
einer niedrigen Auflage ordern, per-
sonalisieren und entlastest damit 
Budget und Umwelt, bei gleichzei-
tiger Verbesserung des Produkts.

Archivierung

NightRider bietet als Dienstleistung 
an, deine Daten dauerhaft zu archi-
vieren. Somit musst du nur einen 
Anruf tätigen, ein Fax oder ein Mail 
versenden, um uns zu beauftragen.

Logistik

NightRider verfügt über mehrere 
Wege, deine Printprodukte zum 
richtigen Zeitpunkt an den richti-
gen Ort zu liefern. Somit hast du 
keine zusätzlichen Abwicklungs- 
oder Koordinationsarbeiten.

Endverarbeitung

Unsere Produktion geht weit über 
das Drucken hinaus bis zur hoch-
wertigen Endverarbeitung. Ob 
heften, stanzen, bohren, falzen, 
laminieren, klebebinden, buch-
binden und vieles mehr, uns sind 
keine Grenzen gesetzt.
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Die Frage, wie weit Unternehmen und jeder Einzelne abhängig 
vom Internet sind, erübrigt sich – ohne, läuft gar nichts. Damit 

in deinem Unternehmen immer Internet verfügbar ist, be-
kommst du unsere eWLAN-Lösung. Denn so hast du ein 

stabiles Grundgerüst im digitalen Zeitalter. eWLAN ist 
wie WLAN – nur besser. Das „e“ steht dabei für 

Enterprise, also für dein Unternehmen.

03 _ Die Zukunft  
ist schon längst da.

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

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

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® 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 Kernaufgaben konzentrieren 
können.

eWLAN® ist sicher.

Bei eWLAN® legen wir 
gemeinsam mit dir individuelle 
Zugangsberechtigungen fest, über-
nehmen für dich Sicherheitsupdates 
und schützen dich vor unberechtig-
ten Zugriffen. Zudem unterstützen 
wir dich bei der Realisierung einer 
Sicherheitsstrategie und nehmen dir 
Themen wie Datenschutz, Network 
Policies und die notwendige Doku-
mentation ab!

eWLAN® ist 
für dich maß-
geschneidert.

eWLAN® ist speziell auf deine An-
forderungen ausgerichtet. Unsere 
exzellent ausgebildeten Spezialis-
ten erstellen dir ein individuelles 
Betriebskonzept für ein stabiles, 
sicheres sowie prozessoptimiertes 
WLAN-Netz. Unsere eWLAN® Premi-
um Partner vor Ort übernehmen für 
dich die Planung, Implementierung 
und den anschließenden Service.

RR
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04 _ Wir tragen  
Verantwortung für  
unsere Umwelt.

In der Welt, in der wir heute leben, entscheiden wir, wie unsere Zukunft aus-
sieht. Das gilt für die technologischen Entwicklungen, aber ganz besonders 
auch für das soziale Miteinander und den Umgang mit unserem Planeten 
insgesamt.

Wie können unsere Leistungen unseren Kunden bei der Einsparung von 
Ressourcen helfen?

Ein Beispiel: 2018 wurden mit den Druckern und Multifunktionssystemen unse-
rer Kunden so viele Seiten gedruckt, dass, wenn man alle Blätter aneinander 
reihnt, sich daraus eine Strecke von rund 100.000 Kilometern ergibt – also zwei-
einhalb Mal um die Erde. Man kann sich vorstellen, welch gigantische Mengen 
pro Jahr weltweit gedruckt werden.

Wir bieten deshalb Analysen, Konzepte, Software und Schulungen an, um 
das Outputvolumen zu senken und das Druckverhalten in den Unterneh-
men zu regulieren.

Kleine Veränderungen – große Wirkung

Papier sparen

 _ Alternativ zu dem herkömmlichen 80 g/m² verwenden wir 
nur 75 g/m². Der Unterschied ist kaum merkbar für den Be-
nutzer, für die Umwelt aber schon.

 _ Unsere Drucker sind von vornherein auf Duplexdruck ein-
gestellt.

 _ Fehldrucke und Sendeberichte können wunderbar als 
Schmierpapier eingesetzt werden. Daher bindet unsere 
interne Printabteilung NightRider dieses Papier direkt in 
praktische Notizblöcke.

Energy-Star

 _ Unsere Systeme sind Energy-Star zertifiziert. Sie haben von 
vornherein schon einen geringen Stromverbrauch. Zusätz-
lich stellen wir geringe Stand-By-Zeiten ein, so dass Ihr Sys-
tem, wenn es nicht gebraucht wird, kaum Strom verbraucht.

Suchmaschine mit Umweltschutzfaktor

 _ Wer im Internet per Suchmaschine nach Homepages stö-
bert, dem ist oft nicht bewusst, dass jede Suchanfrage auch 
einen Energieverbrauch nach sich zieht, der nicht unerheb-
lich ist. 

 _ Wer jedoch eine Alternative sucht, um die gewünschten 
Treffer im Netz zu finden und dabei auch noch der Umwelt 
etwas Gutes tun möchte, der sollte auf Ecosia oder Forestle 
zurückgreifen Beide Firmen spenden einen Großteil ihrer 
Werbeeinnahmen an Umweltschutzorganisationen, wie z.B. 
dem WWF (World Wide Foundation). 
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05 _ Cyber Security 
wird immer wichtiger.

    

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 umsetz-
bar ist! Mit HXNWRK schaffen wir Cyber Securitylösungen für dich und dein 
Unternehmen – einfach, preiswert, schnell.

Wir wollen dem Mittelstand die Angst vor Cyberangriffen 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 angeht? Dann melde dich bei 
uns! Wir beraten dich gerne zu all deinen Fragen. Du findest uns unter: 
www.hxnwrk.com

1514



5 Gründe, warum  
wir der richtige  
Partner für deine 
Zukunft sind:

01 _  Über 40 Jahre  Erfahrung gepaart mit  Start-up-Mentalität

02 _  Über 70 Mitarbeitende begegnen Kunden und Partnern stets auf 
Augenhöhe und bieten zuverlässigen und transparenten Support.

03 _  Wir investieren kontinuierlich in neue Lösungen zur Steigerung 
unserer Effizienz und zur Entlastung unserer Umwelt.

04 _  Wir sind Gesellschafter der Compass Gruppe. 

05 _  Bei unserem Servicekonzept stehen bei hoher Technisierung doch 
immer Person und Persönlichkeit im Fokus: Du kennst deinen 
von Busch-Betreuer und er kennt dich. 

José-Antonio VinaVictor von Busch Stefan F. W. von Busch Carsten Kay Müller 1716



RICHTUNGS 
WEISEND

Unser Netzwerk ist ein 
echter Vorteil für dich.

Die von Busch GmbH ist Gesellschafter der Compass Gruppe. Der 
Zusammen schluss von 41 Systemhäusern ist einer der größten Anbieter 
von Druck-, Kopier- und Output-Lösungen in Deutschland.

Die eigenständigen Unternehmen in der Compass Gruppe gehören an 72 
Standorten in Deutschland zu den jeweiligen Marktführern ihrer Region und 
beschäftigen ca. 4.200 Mitarbeiter. Durch die Zusammenführung der einzelnen 
Leistungsprofile bietet die Gruppe ein breit gefächertes Portfolio: Vom Con-
sulting über Projektmanagement und Implementierung, bis hin zu Managed 
Services, Betreuung und Support.

Davon profitierst du:
 _ Zeit- und standortunabhängige Verfügbarkeit von Fachpersonal

 _ Bundesweit verfügbare Beratungs-, Service- und Supportleistungen

 _ Einheitliche, hohe Qualitätsstandards

 _ Finanzielle Vorteile durch beste Konditionen beim Einkauf von  
Informationstechnologie

 _ Deine Außenstellen erhalten den gleichen guten Service wie du in der Zentrale.
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von Busch GmbH
Alfred-Bozi-Straße 12
33602 Bielefeld
Fon 0521.9624-0 
info@vonbusch.eu

Niederlassung Paderborn
Frankfurter Weg 6
33106 Paderborn
Fon 05251.142597-0 
paderborn@vonbusch.eu

Niederlassung Rheda-Wiedenbrück
Varenseller Straße 2
33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon 05242.968772-0 
rheda-wiedenbrueck@vonbusch.eu

Weitere Infos über uns findest 
du auf unserer Website:
www.vonbusch.eu


