
… alles  gewöhnlich!ausser

in unserem Onlineshop unter 
www.Shop.Buerotronik.de.

Besuchen Sie uns einfach!

www.Buerotronik.de
und

Aktuelle Informationen
und Angebote rund um unser 
Unternehmen finden Sie unter

ürotronik

- IT-Infrastruktur
- IT-Sicherheit
- Sicherheitstechnik
- Cloudlösungen
- E-Mail-Archivierung

Beratung - Verkauf - Installation - (Fern-) Wartung

- Bürobedarf
- Kaufmännische Software
- Webdesign & Werbung
- QR-Codes
- DSGVO

Telefon +49 (0) 5082-9145-440



Cloudlösungen

Bürotechnik
Vom neuen Multifunktionsdrucker über den Farblaserdrucker bis hin zum neuen Aktenvernichter bietet Bürotronik Ihnen 
alles was das Herz begehrt. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten sollten und stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Egal ob Sie sich für Kauf oder Leasing entscheiden,
wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für COPY - PRINT - SCAN - FAX und Digitale Lösungen.

Ein nicht funktionierendes 
Netzwerk oder unzuverlässiger 
Datenaustausch hat zur Folge, 
dass auch die Kommunikation 
innerhalb Ihres Unternehmens 
nicht funktioniert. 

Denn wenn weder E-Mails noch 
Internet genutzt werden können, 
wird der Kontakt Ihrer Mitarbeiter 
untereinander, zu Lieferanten und 
Kunden abgebrochen.
Im schlimmsten Fall kann das 
erhebliche wirtschaftliche Schäden 
für Ihr Unternehmen bedeuten.

IT-Sicherheit

Netzwerktechnik

Gerne unterrichten wir Sie über den 
Zustand, beseitigen Stolperstellen und 
informieren Sie über etwaige 
Modernisierungsmöglichkeiten.

Die IT-Infrastruktur ist der Highway auf 
dem Ihr Unternehmen täglich unterwegs 
ist.

Mit unserem IT-Infrastruktur-Check 
überprüfen wir die gesamte IT-Infrastruktur 
Ihres Unternehmens und informieren Sie 
über Risiken, sowie Vor- und Nachteile. 

Ziel ist es, die Wertschöpfung Ihres 
Unternehmens durch die IT-Systeme 
abzusichern bzw. zu optimieren.

IT-Infrastruktur

IT-Sicherheit und Cyber Security 
umfassen alle technischen und 
organisatorischen Maßnahmen,

Im Gegensatz zur Datensicherheit 
geht es in der IT-Sicherheit nicht 
nur um personenbezogene Daten, 
für die der rechtlich geforderte 
Datenschutz Sicherheits-
maßnahmen verlangt. Es geht 
vielmehr um alle Arten von 
Informationen, die es zu schützen 
gilt.

um Systeme vor Cyberangriffen 
und anderen Bedrohungen zu 
schützen.

IT-Sicherheit und Cyber-Sicherheit 
werden häufig gleichgesetzt.

IT-Security umfasst die 
Sicherheit der ganzen IT in Ihrem 
Unternehmen.

weltweite IT-Dienstleistungen

Via Internet ist das Team von 
Bürotronik in der Lage,

und IT-Support zu leisten.

IT-Infrastruktur bezeichnet die Gesamtheit 
aller Gebäude, Räume, 
Kommunikationsdienste (Netzwerk), 
Hardware und Software, die Ihr 
Unternehmen betreffen.

Damit Sie diese Gefahr bereits von 
Beginn an umgehen, planen wir als 
Ihr Dienstleister Ihr Netzwerk, 
sodass eine perfekte Installation 
sowie ein störungsfreier Betrieb 
garantiert sind!

Damit wir Ihnen genau das 
Passende für Ihr Unternehmen 
bieten können, stellen wir für Sie 
gerne ein individuelles Konzept 
zusammen und beraten Sie 
natürlich umfassend zu allen 
Möglichkeiten.

Wir überprüfen Ihr Netzwerk und 
beseitigen anschließend die 
Schwachstellen.

Auch wenn Ihr Netzwerk bereits 
besteht, es aber immer wieder zu 
Problemen kommt, wenden Sie 
sich an uns.
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Gerade für kleine Unternehmen 
sind Cloud-Lösungen in vielerlei 
Hinsicht interessant. Sie können 
komfortable Anwendungen 
nutzen, ohne sich um 
Investitionen, Installationen und 
Wartung kümmern zu müssen. 

Um Cloud-Computing zu 
betreiben bzw. um Cloud-
Lösungen zu nutzen, müssen Sie 
weder Hardware noch Personal 
aufstocken. Alle Programme und 
Daten sind nicht mehr lokal 
vorhanden und physisch greifbar, 
sondern werden direkt virtuell 
über das Internet genutzt.

Sie gerne bei Ihren

Vornehmungen.

Wir beraten und unterstützen

Fragen und

Einfache Zeiterfassung mit 
vielen Features inkl. 
Urlaubsplanung.

Mit unseren, auf Ihre 
Bedürfnisse ausgewählten 
Systemen, erfassen Sie die 
Zeiten Ihrer Mitarbeiter 
sekundengenau und 
erstellen automatische 
Projektberichte. 

Mit wenigen Klicks 
Arbeitszeiten und 
Projektzeiten aufzeichnen. 

IT-Verteilerräume und 
Netzwerkverteiler 
sollten immer zu den 
kritischen Bereichen 
gezählt und 
abgesichert werden. 

Behalten Sie Zutritte 
zum und im 
Firmengebäude im 
Blick. Serverräume,

system integrieren.

Wir bieten Ihnen 
individuelle 
Videolösungen in 
nahezu allen Bereichen 
an. Neben klassischer 
Videoüberwachung 
bieten wir Ihnen 
zusätzlich Smart Home 
Lösungen an. Diese 
lassen sich problemlos 
in Ihr Sicherheits-



Hierfür bietet sich ein Wartungsvertrag an, der genau auf Ihre 
Anforderungen und Ihre IT-Umgebung abgestimmt ist.

Wenn es darum geht, die Funktionsbereitschaft Ihrer IT-Umgebung 
sicherzustellen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, durch vorbeugende 
Wartung und kurze Reaktionszeiten diese Anforderung zu erfüllen.

IT - Service-Verträge

Zusätzlich bieten wir Ihnen Hilfe bei 
der Auswahl Ihres Providers, die 
Registrierung Ihrer Domain, 
Anmeldung bei Suchmaschinen, 
der Wartung und Pflege bis hin zur 
Optimierung Ihrer bestehenden 
Internetseiten.

Sprechen Sie uns hierzu einfach 
an.

Wer heute im Wettbewerb 
mithalten will, sollte die Wirkung 
guter Werbung nicht 
unterschätzen.

Wir bieten Ihnen den umfassenden 
Service für Webdesign, Werbung, 
Firmenausstattung, Flyer, 
Prospekte, etc..

Wir gestalten Ihnen gerne alles, 
was Sie benötigen. Dabei richten 
wir uns nach Ihren Vorgaben und 
Ihrem Corporate Design.

Unser Leistungsspektrum erstreckt 
sich dabei von der Planung und 
Konzepterstellung, über die 
Gestaltung, den Druck und die 
Programmierung.

Webdesign
&

Werbung
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QR-Codes

Buchhaltung
Lohn+Gehalt

Auftragsbearbeitung
Warenwirtschaft

Kontaktmanagement
Kaufmännische Komplett-Lösungen

Gerne erstellen wir gemeinsam 
mit Ihnen eine praxisgerechte 
und kostenfreie Bedarfsanalyse
aller relevanten Prozesse im 
Bereich Auftragsbearbeitung
und Fakturierung.

Verschenken Sie keine kostbare 
Zeit. Kontaktieren Sie uns 
diesbezüglich noch heute.

Kaufmännische
Software

Wir als Business-Partner von
 

               ,
               

einem der führenden Anbieter 
kaufmännischer Software 

für kleine und mittlere 
Unternehmen, bieten Ihnen
professionelle Software 

inklusive
100 % Support-Service

durch den Hersteller, sowie eine
erstklassige und lückenlose 

Vor-Ort-Betreuung
durch uns.

Man findet sie auf Fahrkarten, 
Getränkeautomaten, Briefmarken, 
Flyern, Plakaten und an vielen 
weiteren Orten.

Welche Informationen möchten 
Sie gerne mitteilen?

Auch in der Werbung halten 

So lassen sich schnell zusätzliche 
Informationen, beispielsweise 
Produktvideos und Websites, 
aufrufen. Auch Downloads, mit der 
Möglichkeit zum Herunterladen von 
Programmen und Dateien, lassen 
sich direkt verlinken.

QR-Codes immer weiter Einzug.

Überall da, wo Daten schnell 
ausgelesen werden müssen, 
werden QR-Codes verwendet.

QR-Codes können fast überall und 
individuell eingesetzt werden.

Auch um später noch einmal 
auf wichtige Informationen 
zurückzugreifen, ist die 
sichere und zuverlässige 
Speicherung unerlässlich. 
Eine vollautomatische und 
gesicherte Archivierung kann 
hierfür eine enorme 
Entlastung des produktiven 
Unternehmensalltags sein.

Die E-Mail gilt als 
meistgenutztes und 
relevantestes 
Kommunikationstool des 
Internets. Vor allem für 
Unternehmen ist der 
elektronische Austausch von 
sensiblen Daten und Dateien 
ein Weg effizient und schnell 
zu kommunizieren.

Laut der GoBD müssen 
geschäftliche E-Mails über 
eine bestimmte 
Aufbewahrungsfrist 
archiviert werden und für 
zuständige Behörden 
einsehbar sein. 

beauftragten zur Seite.

Gerne stehen wir Ihnen 
unterstützend und beratend mit 
einem externen Datenschutz-

Die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) setzt im Umgang mit 
personenbezogenen Daten neue 
Maßstäbe, stellt gesetzliche 
Anforderungen an Unternehmen 
und regelt den Datenschutz 
europaweit neu.

Sparen
... Sie mit Alternativartikeln

gegenüber Originalprodukten.

Keine Staffelpreise
... von uns erhalten Sie

immer den günstigsten Preis.

24 h Lieferservice
... bei Bestellungen bis 16.00 Uhr.

Weitere 250.000 Artikel
... von 350 Herstellern
kurzfristig beschaffbar!

Persönliche Betreuung
... durch kompetente Beratung

bereits am Telefon.

Pünktliche Lieferung
... mit 98% Lieferbereitschaft
bei ca. 15.000 Lagerartikel.

Alles aus einer Hand
... bekommen Sie bei uns
als Ihr Komplettanbieter.

Bei uns finden Sie Bürobedarf in 
einer großen Auswahl an 

namhaften Markenprodukten sowie 
hochwertigen Eigenmarken zu 
besonders günstigen Preisen.

Bürobedarf

Sie erreichen unseren Onlineshop 
auf .www.Shop.Buerotronik.de
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Ein starker Partner an Ihrer Seite

Bürotronik ist ein innovatives Unternehmen, mit dem Fokus auf die Betreuung kleiner und mittelständischer 
Unternehmen.

Unsere Kundenbeziehungen sind auf langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit ausgelegt.
Die meisten unserer Kunden sind uns schon seit mehreren Jahren treu.

Heute steht Bürotronik den Kunden mit der bewährten Zuverlässigkeit zur Seite und entwickelt mit starken Partnern 
weitere interessante Aufgabenfelder.

Als Systempartner für Ihr Unternehmen stellen wir an uns und unsere Leistungen große Ansprüche. 

Motivierte Mitarbeiter, flache Hierarchien und die mittelständisch geprägte Unternehmenskultur erlauben es uns,
mit unseren Kunden persönlich und auf Augenhöhe zu kommunizieren.

Seit 2001 kann sich unsere Firma stetig am Markt behaupten und so auf ein solides Fundament aufbauen.

Dazu zählen auch Reklamationen / Retouren, die 
jedoch unter 1% liegen.

Qualität macht sich bezahlt. 

Unser Qualitätsmanagement ist ein wichtiger 
Baustein, um die Kundenzufriedenheit nachhaltig 
zu festigen.

Qualität 

Für Sie und Ihr Unternehmen.

Bürotronik e.K.
Unter den Eichen 9
D-29364 Langlingen

Tel.
Fax
E-mail
Home

:  +49 (0) 5082-9145-440
:  +49 (0) 5082-9145-441
:  Info@Buerotronik.de
:  www.Buerotronik.de

ürotronik

Mit zukunftsweisenden Serviceleistungen sind 
wir jederzeit bemüht, Ihre Arbeitsabläufe so 
unkompliziert wie möglich zu gestalten und zu 
optimieren.

Wir setzen auf das persönliche Gespräch mit 
Ihnen, wobei Sie immer mit den gleichen 
Mitarbeitern von Bürotronik, die Sie und Ihre IT 
bestens kennen, sprechen. So lassen sich 
Fragen schnell klären und Aufgaben effizient 
erledigen.

Wir beraten Sie nach einer Bedarfsanalyse zu 
einer passenden Lösung für Ihre Anforderungen.
Hierbei ist es gleich in welchem unserer 
Geschäftsfelder wir uns bewegen.

So entsteht Vertrauen; durch feste 
Ansprechpartner und zuverlässige Leistung.

Beratung & Planung
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