ürotronik OHG
… alles ausser gewöhnlich!

Aktuelle Informationen
und Angebote rund um unser
Unternehmen finden Sie unter
www.Buerotronik.de
und
in unserem Onlineshop unter
www.Shop.Buerotronik.de.
Besuchen Sie uns einfach!

Netzwerktechnik

Telekommunikation

EDV - IT-Service
Das Wort
„Telekommunikation"
setzt sich aus dem
griechischen Wort
„tele" und dem
lateinischen Wort
„communicare"
zusammen und
bezeichnet ganz
allgemein jeglichen
Austausch von
Informationen über
eine Distanz.
Dieser Austausch via
Telekommunikation ist
heute immer noch ein
elementarer Bestandteil der Infrastruktur
jedes Unternehmens.

(Server- & Clientlösungen)

24h Support

Obwohl der technische IT-Support
Vorort beim Kunden, sowie das
persönliche, individuelle Gespräch
"von Auge zu Auge" nach wie vor
unabdingbar sind, können heute
viele Software- und Anwendungsprobleme über unsere IT-Fernwartung gelöst werden.
Schnelle und sichere InternetVerbindungen oder spezielle
technische Installationen machen
dies möglich.
Ihr Vorteil

Wir bekommen es unter
einen Hut; egal ob Telefon Telefax - E-Mail - auch als
Digitale Lösungen.
Wir installieren, warten und
betreuen Ihre Telefonanlage, unabhängig davon,
ob ISDN, IP oder Analog.
Bei uns bekommen Sie alle
TK-Dienstleistungen aus
einer Hand!
Damit Sie auch morgen
noch sicher und zuverlässig
telefonieren können.
Verlassen Sie sich darauf.

Durch Fernwartung entsteht die
Möglichkeit, schnell und direkt
"an die Arbeit zu gehen".
Es entfallen unter Umständen
lange Anfahrtswege und die damit
verbundenen Kosten.
Via Internet ist das Team von
Bürotronik in der Lage, weltweite
IT-Dienstleistungen und IT-Support
zu leisten.

Hardware
&
Software

IT-Services sind Vertrauenssache, denn
es geht um Ihre geschäftsrelevanten
Daten und Prozesse.

“Ihre
EDV-Probleme
hätten wir
gerne!”

Es ist toll, wenn man genau die richtigen
Produkte findet. Noch besser ist es, wenn
man einen Partner hat, auf den man sich
immer verlassen kann.
Wir lassen Sie nicht im Stich!
Mit unseren IT-Services stehen wir Ihnen
bei allen Vorhaben im Bezug Ihrer IT mit
Rat und Tat zur Seite, unterstützen bei der
Planung, beraten Sie umfassend und
kompetent und besuchen Sie natürlich
auch gerne vor Ort, um alle notwendigen
Arbeiten durchzuführen.

Als leistungsstarker Systempartner
führen wir über 150.000 Artikel in
unserem EDV-Sortiment.
Von A - Z finden Sie bei uns Ihre
benötigte Hardware & Software.
Egal ob Sie einen neuen PC, ein
neues Notebook, einen Bildschirm,
eine neue Grafikkarte oder
Verbrauchsmaterial für Ihren
bereits vorhandenen Computer
benötigen, bei uns erhalten Sie
stets das richtige Produkt zu einem
fairen Preis.
Gerne richten wir Ihren neuen
Computer auch gleich ein,
installieren Ihre neue Software
oder tauschen defekte Hardware
aus. Ob bei uns in der
Computerwerkstatt, oder direkt bei
Ihnen im Büro bestimmen Sie!

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.
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!
Auch wenn Ihr Netz bereits
besteht, es aber immer wieder zu
Problemen kommt, wenden Sie
sich an uns.
Wir überprüfen Ihr Netz und
beseitigen anschließend die
Schwachstellen.

Seit über 15 Jahren steht es im
Mittelpunkt unserer Arbeit, unsere Kunden
mit maßgeschneiderten Lösungen zu
unterstützen.
Wir beraten Sie bei der Auswahl der für
Sie geeigneten Komponenten und
entwickeln flexible und integrierte
Lösungen, damit Ihre Datenverarbeitung
auf soliden Füßen steht!

Wir freuen uns mit Ihnen
kommunizieren zu dürfen.

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.

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.

Bürobedarf

Webdesign
&
Werbung

IT - Service-Verträge
Wenn es darum geht, die Funktionsbereitschaft Ihrer IT-Umgebung
sicherzustellen, bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, durch vorbeugende
Wartung und kurze Reaktionszeiten diese Anforderung zu erfüllen.
Hierfür bietet sich ein Wartungsvertrag an, der genau auf Ihre Anforderungen
und Ihre IT-Umgebung abgestimmt ist.

Bei uns finden Sie Bürobedarf in
einer großen Auswahl an
namhaften Markenprodukten sowie
hochwertigen Eigenmarken zu
besonders günstigen Preisen.

ürotronik OHG
&
sage - Software

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.

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.
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.

Sie erreichen unseren Onlineshop
auf www.Shop.Buerotronik.de.

.... Lösungen die Sie und
Ihr Unternehmen weiterbringen ....
Buchhaltung / Rechnungswesen
Lohn+Gehalt / Personal
Auftragsbearbeitung / Warenwirtschaft
Kontaktmanagement
Kaufmännische Komplett-Lösungen

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

Wir als Fachhandelspartner von sage - Software,
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.
Gerne erstellen wir gemeinsam mit Ihnen eine
praxisgerechte und kostenfreie Besdarfsanalyse
aller relevanten Prozesse im Bereich
Auftragsbearbeitung und Fakturierung.
Verschenken Sie keine kostbare Zeit.
Kontaktieren Sie uns diesbezüglich noch heute.

So lassen sich Fragen schnell
klären und Aufgaben effizient
erledigen.
Und nur so entsteht Vertrauen;
durch feste Ansprechpartner und
zuverlässige Leistung.

Was uns auszeichnet
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.

Qualität
Ihr bewährter Partner - Seit über 15 Jahren
Sie suchen professionelle Beratung, verlässliche Lieferungen, Know-how; nichts leichter als das.
Herzlich Willkommen bei Bürotronik; Ihrem leistungsstarken Partner.
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.
Unser Kundenklientel erstreckt sich dabei vom Malerbetrieb über Rechtsanwälte und Kanzleien, Ärzte und
Universitäten, Einzelhändler und Dienstleister, aber auch Stadt- und Gemeindeverwaltungen, TV-Unternehmen, bis
hin zu Musikverlage, Architekten, Autohäuser und viele andere.
Seit nunmehr über 15 Jahren konnte sich unser Unternehmen stetig am Markt behaupten und so auf ein solides
Fundament aufbauen.
Nach dem Motto "Stillstand bedeutet Rückschritt" ist unser Unternehmen seit der Gründung auf Erfolgskurs.

Qualität macht sich bezahlt.
Für Sie und Ihr Unternehmen.
Unser Qualitätsmanagement ist ein wichtiger
Baustein, um die Kundenzufriedenheit
nachhaltig zu festigen.
Dazu zählen auch Reklamationen / Retouren,
die jedoch derzeit unter 1% liegen.

Service
Service wird bei uns GROßGESCHRIEBEN.
Deshalb erarbeiten wir mit Ihnen nach einer
Beratung konstruktive Lösungskonzepte und
lassen Sie auch nach dem Kauf nicht alleine,
sondern stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite.

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

Ziele
Das Ziel ist es, qualitativ und technologisch
hochwertige Produkte zu einem guten Preis- /
Leistungsverhältnis anzubieten und durch ein
umfangreiches Dienstleistungsangebot ein
Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu
gewährleisten.
Mit zukunftsweisenden Serviceleistungen sind
wir jederzeit bemüht, Ihre Arbeitsabläufe so
unkompliziert wie möglich zu gestalten und zu
optimieren.
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