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Den Anmeldecoupon für die nächste Veranstaltung unserer Reihe „Wirtschaft erleben“
finden Sie rechtzeitig in Ihrem Holsteinischen Courier.

brückner büro syteme gab 30 Leserinnen und Lesern des Holsteinischen Courier Einblicke ins Unternehmen

NEUMÜNSTER Im Rahmen
der Veranstaltungsreihe
„Wirtschaft erleben“ hatten
der Holsteinische Courier
und Wolfgang Brückner, Ge-
schäftsführer von brückner
büro systeme, am Donners-
tag, 14. Juni, zu einem Besuch
in das Unternehmen eingela-
den. 30 Leser und Leserinnen
erlebten einen interessanten
Nachmittag in der Welt der
Bürosysteme am Schleus-
berg 50-52 mit einem wirk-
lich leckeren Abschluss,
denn auf die Gäste wartete
ein Büfett mit kleinen kulina-
rischen Köstlichkeiten.

Zur Einstimmung auf das
Programm des Nachmittags
gab Wolfgang Brückner in
seiner Begrüßungsrede einen
kleinen Einblick in die Fir-
mengeschichte und die drei
Sparten des Unternehmens.
Anfänglich auf Bürolösungen
spezialisiert, erweiterte
Brückner kontinuierlich sein
Leistungsspektrum auf mitt-
lerweile drei Bereiche: Digi-
talkopie-, Druck und Netz-

werktechnik, Softwareent-
wicklung und Büroeinrich-
tungen.

In drei Gruppen, geleitet
von Wolfgang Brückner und
seinen beiden Mitarbeitern
Sven Friedrichsen und Mar-
co Schwill, brachen die Besu-
cher dann zu einer informa-
tiven Tour durch die Abtei-
lungen auf. In der Ergono-
mie-Lounge konnten sie un-
ter anderem das neueste Pro-
dukt der Firma Interstuhl
ausprobieren. In Kooperati-
on mit der Firma Garmin hat
Interstuhl die „S4.0 Active
Sitting Solution“ entwickelt,
die über einen Sensor die
richtige Sitzhaltung kontrol-
liert und dem Anwender ent-
weder über den PC-Bild-
schirm oder eine Smart-
Watch entsprechende Rück-
meldungen, sowie Bewe-
gungstipps gibt. Des Weite-
ren erfuhren die Besucher
vieles über die Vorteile von
elektromotorisch höhenver-
stellbaren Schreibtischen,
die im modernen Büroalltag
auf dem Vormarsch sind.

In den anderen Abteilungen
gewährten die Mitarbeiter
Einblicke in die Bereiche Di-
gitalkopie-, Druck und Netz-
werktechnik sowie in die

Softwareentwicklung. Mit
„ROWI“ hat das Unterneh-
men ein eigenes SQL-basier-
tes Warenwirtschaftssystem
für die Rohstoff- und Recyc-
lingbranche entwickelt, das
vielen Unternehmen in ganz
Deutschland die alltägliche
Arbeit erleichtert. Aktuali-
sierungen der Software und
die Betreuung erfolgen über
eine Remote-Steuerung von
Neumünster aus. So kann
den Kunden umfassend und

schnell geholfen werden, oh-
ne dass Besuche vor Ort er-
forderlich sind. „Das ist öko-
nomisch und umweltscho-
nend“, erklärt Wolfgang
Brückner. „Beides Kriterien,
auf die wir sehr viel Wert le-
gen“. Ein Beispiel dafür ist
auch das neue GlobalScanNX
der Firma Ricoh, die damit ei-
ne Einstiegslösung für das
Dokumentenmanagement
zur Erfassung und Verteilung
von Dokumenten bietet. Mit
Interesse verfolgten die Gäs-
te die Demonstration des
neuen Systems, das Papier-
dokumente automatisch in
digitale Dateien konvertiert
und an unterschiedliche Zie-
le verteilen kann.

Bekenntnis zum

Standort Neumünster

Bereits bei Firmengrün-
dung im Jahr 1989 hat sich
brückner büro systeme be-
wusst für den heutigen
Standort entschieden. „Wir
glauben an die wirtschaftli-
che Kraft Neumünsters und
bieten mit der zentralen Lage
in der Innenstadt eine gute
Erreichbarkeit inklusive
Parkmöglichkeiten am Haus.
Seit der Eröffnung der Hols-
ten-Galerie hat der Standort

im Schleusberg als Hauptzu-
fahrtsweg noch weiter an At-
traktivität gewonnen“, er-
klärt Wolfgang Brückner.
Trotz erheblicher Investitio-
nen hat Wolfgang Brückner
1996 das Gebäude am
Schleusberg gekauft, in dem
einst das Möbelhaus „Mül-
lers Witwe“ beheimatet war.
„Das war es uns wert, denn
oftmals ist es der bessere
Weg, historische Gebäude zu
erhalten, statt sie abzurei-
ßen“, so Brückner. In den
letzten zehn Jahren hat das
Unternehmen kontinuierlich

in sein Gebäude am Schleus-
berg 50-52 investiert und es
nach ökologischen Gesichts-
punkten energetisch saniert.
Davon zeugen auch die insge-
samt drei Photovoltaikanla-
gen auf dem Dach des Gebäu-
des. Neben Ökologie legt
Brückner auch sehr viel Wert
auf Regionalität. Notwendige
Renovierungsarbeiten und
Anschaffungen werden,
wenn möglich von ortsansäs-
sigen Handwerkern abge-
deckt. Wolfgang Brückner
sieht darin einen Ausdruck
der regionalen Verbunden-
heit des Unternehmens.

Die Leser und Leserinnen erlebten einen interessanten Nachmittag beim Besuch der Firma brückner büro systeme.

Modernstes Dokumentenmanagement von Ricoh demonstrierte
Michael Holst, ehemaliger Azubi bei brückner büro systeme.

Qualifizierte Ausbildung

ist Teil der

Firmenphilosohpie

Seit fast 30 Jahren ist die
Firma brückner büro syste-
me erfolgreich am Markt eta-
bliert. Ein hoher Anspruch an
Servicequalität, Kundenori-
entierung und Kontinuität
sind Teil der Firmenphiloso-
phie. Das dafür gut ausgebil-
dete Fachleute notwendig
sind, hat Wolfgang Brückner
schon früh erkannt. Die qua-
lifizierte Ausbildung junger

Leute ist ein Kernbereich der
Arbeit und wird seit Langem
erfolgreich betrieben. Zur-
zeit werden insgesamt vier
junge Leute zum Kaufmann
im Groß- und Außenhandel,
IT-Systemkaufmann, Fach-
informatiker und Büro- und
Informationselektroniker
mit Fachrichtung Bürowirt-
schaft ausgebildet.

Das Firmengebäude am Schleusberg wurde aufwändig renoviert.

Wie wichtig die richtige Sitzhaltung ist, erfuhren die Besucher von
Mitarbeiter Malte Friedrichsen-Miller in der Ergonomielounge.
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KONTAKT:

brückner büro systeme

Schleusberg 50 – 52
24534 Neumünster
Telefon: 04321/ 9479-0
Fax: 04321/ 9479-50
Email: info@brueckner.sh
www.brueckner.sh
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Technik und Ökologie perfekt kombiniert

Ein
Unternehmen
– drei Sparten

Gegründet 1989 als
IT Systemhaus hat

sich brückner büro syste-
me zunächst auf die Ein-
richtung und Pflege von
IT-Netzwerken in Unter-
nehmen inklusive Hard-
ware sowie die Bürokom-
munikation mit Tele-
kommunikation, Kopie-
ren, Scannen und Faxen
spezialisiert. Als zweite
Kernkompetenz bietet es
Softwarelösungen für
viele Anwendungen und
mit „ROWI“ eine eigene
Software für die Roh-
stoff- und Recycling-
branche.

1996 erfolgte der Kauf
des Traditionsgebäudes
am Schleusberg, in dem
einst das Möbelhaus
„Müllers Witwe“ behei-
matet war. Es folgten auf-
wändige Renovierungs-
arbeiten.

Seit 2009 hat das Un-
ternehmen seine Büro-
Möbelsparte ausgebaut
und sich so zusätzlich auf
Büro- und Objektein-
richtungen spezialisiert
„Unsere Kernkompeten-
zen ergänzen sich her-
vorragend und wir nut-
zen auf diese Weise eine
ganze Reihe von Synergi-
en für unsere Kunden“,
so Geschäftsführer Wolf-
gang Brückner.

Seit 2012 wurden die
Büro- und Ausstellungs-
flächen, sowie der Tech-
nische Kundendienst
neu gestaltet. Im Zuge
der Vergrößerung wurde
im Erdgeschoß des Ge-
bäudes die rund 100
Quadratmeter große Er-
gonomie-Lounge ge-
schaffen. Alle Aufträge
hierfür wurden bewusst
an Handwerksbetriebe
aus der Region vergeben.
Brückner nimmt nicht
nur die Verantwortung
für die Region, sondern
auch für den Nachwuchs
ernst und beschäftigt
derzeit insgesamt vier
Auszubildende.

Ein Kamera-Team hat die Betriebsbe-
sichtigung imAuftrag des sh:z beglei-
tet. Der Film kann ab sofort im Inter-
net auf www.shz.de angeschaut wer-
den.
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