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Windows XP: Wie es nach dem Ende weitergeht

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

AUSGABE  JUNI 2014

Ein aktuelles Betriebssystem ermöglicht zeitgemäße Lösungen wie den Einsatz interaktiver Displays zur professionellen Unterstützung der täglichen Arbeit.
Lesen Sie mehr auf Seite 2 dieser Ausgabe.

Managed Document Solutions – Teil 1
Kostensenkung und Effizienzplus durch zentrales Gerätemanagement

der KYOfleetmanager - bieten für mittelständi-
sche Unternehmen die Möglichkeit, herstelle-
rübergreifend aussagekräftige Informationen 
im Rahmen einer übersichtlichen Bedienober-
fläche zu erhalten. Darüber hinaus wird jedes 
Gerät im Netzwerk eindeutig dokumentiert 
und mit Standort hinterlegt. So kann schon 
vor einem Service-Fall schnell und gezielt 
gehandelt werden. Der Einsatz von Managed 
Print Services hat folglich deutliche Vorteile 
für Ihr Unternehmen:
Durch die zentrale Informations- und Steu-
erungsmöglichkeit wird Ihre IT-Abteilung 
entlastet; zusätzlich profitieren Sie von ge-

steigerter Kostentransparenz dank verursa-
chungsgerechter Zuordnung zu den jeweili-
gen Standorten oder Organisationseinheiten. 
Auf diesem Weg lassen sich Einsparpotenzi-
ale durch einen unkomplizierten Kostenver-
gleich ausreizen.
Nicht zuletzt unterstützt Sie ein professionel-
les Flottenmanagement bei der Pflege Ihres 
Geräteparks: Sie erhalten automatische Be-
nachrichtigungen über die Versorgung mit 
Verbrauchsmaterial und werden automati-
siert über Störungsfälle informiert.
So steht Ihnen eine Lösung zur Verfügung, die 
Ihre tägliche Arbeit bedeutend entlastet.

Die Verwaltung von Kopiergeräten und Dru-
ckern verfügt in vielen Unternehmen über Op-
timierungspotenzial. Für IT-Abteilungen und 
Administratoren wird es insbesondere bei grö-
ßeren Geräteflotten zu einer anspruchsvollen 
Aufgabe, die bestmögliche Verfügbarkeit zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Auslastung 
der Geräte im Hinblick auf Kosteneffizienz 
kontrollieren zu können.
Um die Geräte wirtschaftlich zu verwalten 
und Einsparungspotenziale zu nutzen, sind 
ein gezielter Überblick über den Gerätestatus 
und Kostentransparenz unerlässlich.
Managed Print Services - wie zum Beispiel 

Am 26. November 2013 wurde das Neu-
markter Familienunternehmen durch die 
Stadt Neumarkt i.d.OPf. mit der „Grünen 
Hausnummer“ für den vorbildlichen Um-
gang mit der Natur ausgezeichnet. Aus-
schlaggebend war die besonders ökolo-
gische und nachhaltige Bauweise des im 
Jahr 2010 fertiggestellten Neubaus in der 
Sachsenstraße.
Die Energieeffizienz, das Gebäude selbst, 
die Heiztechnik, der Wasserverbrauch 
und der Naturschutz sind nur einige der 
Kriterien, die für die Vergabe des Gütesie-
gels geprüft wurden. 
Die „Grüne Hausnummer“ macht deut-
lich, wo im Sinne der Natur vorbildlich 
gearbeitet wurde und im Alltag rücksichts-
voll mit natürlichen Ressourcen wie Ener-
gie und Wasser umgegangen wird.
„Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
fester Bestandteil unserer Dienstleis-
tungen, wenn es um die Konzeption und 
Umsetzung von Büro- oder Objekteinrich-
tungen oder die Planung ganzer Gebäu-
de geht“, führt Stefan Grasenhiller aus. 
„Dass wir selbst mit gutem Beispiel vor-
angehen müssen, steht da außer Frage.“

ich freue mich Ihnen eine neue Ausgabe 
unserer Kundenzeitung vorstellen zu kön-
nen. Windows XP ist zurzeit in aller Munde 
und auch wir haben das Ende dieser Ära 
und die Folgen für Sie noch einmal unter 
die Lupe genommen. Darüber hinaus ha-
ben wir natürlich eine Vielzahl an anderen, 
interessanten Beiträgen für Sie zusam-
mengestellt. So starten wir beispielsweise 
mit unserer Beitragsreihe „Managed Do-
cument Solutions“ – ein Thema, welches 
zunehmend an Bedeutung gewinnt und 
von uns daher in den nächsten Ausgaben 
ausführlich beleuchtet werden wird.

Viel Freude beim Lesen,
Ihr

Albert Grasenhiller, Geschäftsführer

Grüne Hausnummer für 
Grasenhiller GmbH
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Professionelle Kommunikation - auch eine  Frage der Technik

Die Zeiten der Litfaßsäule sind längst vorbei, 
„Schwarze Bretter“ aus Kork verschwin-

den nach und nach aus Büroräumen und 
Schaukästen: Kaum ein technologischer Be-
reich verbindet das Bedürfnis nach Modernität 
und Ästhetik so sehr wie Medientechnik. 
Angefangen vom Heim-Kino-Erlebnis nach Fei-
erabend bis hin zur hilfreichen Digital-Signage-
Lösung bei Tagungen in Form einer Veranstal-
tungsübersicht haben wir uns inzwischen an 
modernste Präsentationstechnik in unserem 
Alltag gewöhnt; mehr noch: Wir erwarten sie 

und setzen sie beinahe schon voraus, muss 
heutzutage doch eine Vielzahl von Informati-
onen schnell, effizient und wirksam vermittelt 
werden.
Der professionelle Einsatz der zur Verfügung 
stehenden Technologien bereichert die Mög-
lichkeiten, mit Anderen wirkungsvoll zu kom-
munizieren, bedeutend. Die Vorteile gezielt 
eingesetzter audiovisueller Kommunikation 
liegen in der Vereinfachung von Abläufen und 
in der Möglichkeit, selbst komplexe Inhalte 
einer kaum begrenzten Zahl von Personen 

vergleichsweise unkompliziert zugänglich 
machen zu können. Dabei gilt insbesonde-
re im geschäftlichen Bereich: Je größer das 
Wirkungsfeld eines Unternehmens ist, desto 
umfangreicher gestalten sich die Herausforde-
rungen an moderne audiovisuelle Kommuni-
kation. Zusammen mit der Medienarchitektur 
Wahleder, die auf über ein Jahrzehnt einschlä-
giger Erfahrung aufbaut, bietet die Grasenhiller 
GmbH innovative und professionelle Lösungen 
für den Medieneinsatz in Unternehmen und im 
Öffentlichen Sektor.

Von den Medien weniger beachtet wurde 
das Support-Ende für Office 2003 am  
8. April 2014.

Zusammen mit Windows 8.1 wirbt Mi-
crosoft zurzeit daher für sein Cloud-ba-
siertes Office-Paket Office 365. Die Ent-
wickler nehmen die Zurückhaltung der 
Kunden ernst und legen entsprechend 
viel Wert darauf, transparent zu sein: Die 
Standorte der Rechenzentren (für Euro-
pa die Niederlande und Irland) und somit 
der Daten können nachgelesen werden; 
die Cloud-Dienste werden von unabhän-
giger Seite geprüft und entsprechen in-
ternational und insbesondere auch von 
europäischer Seite anerkannten Stan-
dards. Nicht zuletzt sollen 99,98 % Ver-
fügbarkeit laut Microsoft die Scheu vor 
dem Schritt in die Cloud nehmen.

Doch angesichts der anhaltenden De-
batten um das Thema Netzneutralität 
befindet sich Cloud-Computing bereits in 
seiner frühen Phase an einem möglichen 
Scheideweg. Sollten sich manche Pro-
vider mit ihren Interessen durchsetzen 
können, bestimmte Dienstleister und 
ihre Kunden bei der Nutzung der Daten-
leitungen bevorzugen – und somit ande-
re benachteiligen – zu dürfen, betrifft 
dies unweigerlich auch Cloud-Dienste 
wie das zuvor genannte Office 365. Da-
raus ergibt sich letztendlich, wie verfüg-
bar die online hinterlegten Daten und 
Anwendungen tatsächlich sein werden.

Die Bundesrepublik Deutschland sieht 
hier aktuell keinen Handlungsbedarf und 
setzt auf eine europaweite und einheitli-
che Antwort.
Quelle: heise.de, office.microsoft.com

Cloud-Computing: Business-
Lösungen auf Wolke 7?

Anzeigen

Windows XP: Wie es nach dem Ende weitergeht
Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2001 in 

dem das damals oft als „bonbonfarben“ 
bezeichnete und noch taufrische Betriebssys-
tem Windows XP mehr und mehr Anwender 
beim Starten ihres PCs begrüßte?
Am 8. April 2014 endete eine mehr als zehn 
Jahre andauernde Erfolgsgeschichte, die die-
sen Namen verdient, bedenkt man die nach 
wie vor weite Verbreitung eines inzwischen in 
die Jahre gekommenen Betriebssystems.

„Panikmache“ oder realistische Einschätzung?
Begründet durch das Ende der Unterstützung 
von Windows XP durch Microsoft wurde in den 
Medien schon weit vor diesem Stichtag ge-
warnt, dass diejenigen, die einen Umstieg auf 
ein aktuelles Betriebssystem scheuen, schon 
nach kurzer Zeit massiven Sicherheitslücken 
ausgesetzt sein werden. Die kurz nach dem 
Supportende von Windows XP bekannt gewor-
dene Schwachstelle in den Versionen 6 bis 
11 des Internet Explorers schien allen Recht 
zu geben, die den Wechsel auf ein modernes 
Betriebssystem anmahnten; auch wenn Mi-
crosoft sich aufgrund der zeitlichen Nähe zum 
8. April nicht an sein selbst verkündetes Aus 
für Windows XP hielt und eine Lösung für XP-
Anwender anbot.

Gute Gründe für einen Wechsel
Tatsächlich setzt man einzelne PCs, die 
sich in einem Netzwerk befinden, und ganz 
besonders Unternehmensnetzwerke einem 
erheblichen Risiko aus, wenn weiterhin Win-
dows XP verwendet wird. Ohne kontinuierlich 
zur Verfügung gestellte Updates sind Privat-
anwender wie Unternehmen Angriffen aus-
geliefert, die mittelfristig gezielt auf Sicher-
heitslücken gerichtet sein werden, für die 

Microsoft keine Patches mehr zur Verfügung 
stellen wird. Hat eine Attacke Erfolg, kann 
der Schaden von Ausfallzeiten bis zum Dieb-
stahl oder Verlust sensibler Daten reichen. 
Ebenso ist absehbar, dass die meisten Soft- 
und Hardwareanbieter ihren Support für 
Produkte einstellen werden, die unter Win-
dows XP betrieben werden. Neben Microsoft 
empfiehlt daher auch das Bayerische Staats-

ministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst im Zusammenhang mit der 
ASV-Software, nur aktuell unterstützte Be-
triebssysteme zu verwenden.
Letztlich betrifft das schleichende Ende von 
Windows XP auch zurzeit noch funktionieren-
de Sicherheitssoftware, sodass diese lang-
fristig veraltet und wirkungslos sein wird. Für 
ein unterstütztes Betriebssystem spricht so-

mit, dass stets aktuelle Software verwendet 
werden kann und im Problemfall der Herstel-
ler Support leisten wird, wodurch das Risiko 
von Ausfällen deutlich verringert werden 
kann. Um weiterhin sicher und verlässlich 
arbeiten zu können, ist es daher dringend 
empfohlen, auf ein aktuelles Betriebssystem 
zu wechseln. 
Quelle: statista.de, microsoft.de

Quelle: Statcounter © Statista 2014

Marktanteile der führenden Betriebssystemversionen in Deutschland von 
Januar 2009 bis März 2014



WERT IMMOBILIEN Stephan & Co. GmbH
Moderne Bürowelt in historischen Gemäuern entstanden

Seit 2007 ist die WERT IMMOBILIEN 
Stephan & Co. GmbH im Bereich des 

Erwerbs, der Nutzung und der Verwaltung 
sowie des Voll- und Teilabverkaufs von Im-
mobilien tätig. Darüber hinaus zählen die 
Sanierung und der Teilneubau von Immobili-
en sowie die Erbringung von Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen und die Vermietung  
von hochwertigen Immobilien zum Leis-
tungsspektrum.

Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten 
im ehemaligen Beamtenhaus am Schloss-
berg in Sulzbürg stand man vor der Heraus-
forderung, den Bogen vom 16. Jahrhundert 
zu einem modernen Verwaltungsgebäude im 
Jahr 2014 zu spannen. Dieser Herausforde-
rung stellte sich die Grasenhiller GmbH und 
schaffte es, ein Gesamtkonzept zu entwi-
ckeln, das den individuellen Bedürfnissen 
und Herausforderungen der WERT IMMOBI-
LIEN GmbH entspricht. 
Dies geschah in enger Abstimmung mit dem 
Bauherren und unter Einbezug aller Aspekte 
einer modernen Bürowelt. Bei der Soll-Ist-
Analyse wurden neben der Büro- und Objekt-
einrichtung auch die technischen Bereiche, 
das heißt Kopier- und EDV-Landschaft, be-
rücksichtigt.

Die Herausforderung

Das Thema Denkmalschutz spielte bei der 
Raum- und Einrichtungsplanung eine we-
sentliche Rolle. Es galt die Jahrhunderte alte 
Baukunst und die damals verwendeten Ma-
terialen in ergonomische und funktionelle 
Arbeits- und Besprechungsbereiche mit mo-
dernster Technik zu verwandeln und dabei 
den ursprünglichen Charakter der Räume zu 
erhalten. 

Die Umsetzung

Bei der Innenraumgestaltung wurden hoch-
wertige Produkte der Hersteller Leuwico, 
Klöber und Vario verwendet und mit speziel-
len Maßanfertigungen kombiniert, die vom 
Schreiner eigens für die WERT IMMOBILIEN 
GmbH angefertigt wurden.

Die IT-Landschaft wurde durch die Implemen-
tierung eines neuen Domaincontrollers mit 
E-Mail-System und eines neuen Terminal-
Servers, durch die Neuausstattung von fünf 
Arbeitsplätzen, den Einsatz einer Hardware-
Firewall und die Errichtung von VPN-Verbin-

dungen rundum erneuert. Dadurch ist die 
sichere Anbindung der Außenstellen und das 
Arbeiten auf dem Hauptsystem möglich. Die 
Datenablage erfolgt nun zentral – ebenso 
sind die einzelnen Benutzerprofile inzwischen 
serverseitig gespeichert. Um den gesetzlichen 
Ansprüchen Rechnung zu tragen, werden die 
E-Mails jetzt digital archiviert.

Mit der Software ACT! von Swiftpage wird in 
Zukunft eine Software eingesetzt, die das 
Kontakt- und Kundenmanagement noch ziel-
gerichteter ermöglicht und die darüber hin-
aus Prozesse darstellt und überwacht. Die 
Software wurde ebenfalls durch Grasenhil-
ler installiert und die Mitarbeiter wurden im 
Rahmen einer Schulung in das neue Produkt 

eingeführt. Mit der Einbindung eines neuen 
Druck- und Mulitfunktionsgerätes von Ca-
non in das Netzwerk, welches neben seiner 
herkömmlichen Funktion auch als Quelle für 
integrierte DMS-Workflows dient, wurde eine 
weitere Weiche in Richtung Wirtschaftlichkeit 
und Prozessoptimierung gestellt. Der Bespre-
chungsbereich wurde mit einem interaktiven 
55-Zoll-Display der Firma SMART ausgestat-
tet und präsentiert sich den Gästen der WERT 
IMMOBILIEN GmbH in einem klaren und inno-
vativen Design, welches auch die Philosophie 
des Unternehmens widerspiegelt.

„Wir freuen uns, dass wir wieder einmal zei-
gen konnten, dass Kompetenz im Büro bei 
Grasenhiller nicht nur ein Slogan ist, sondern 
unsere Arbeitseinstellung. Alle beteiligten 
Mitarbeiter arbeiten bei Projekten diesen Um-
fangs Hand in Hand und stets mit Blick auf 
das beste Ergebnis für unseren Kunden“, re-
sümiert Stefan Grasenhiller, Leiter des Fach-
bereichs Büro- und Objekteinrichtung.

Kundenmeinung

Robert Benz und Raimund Oegl, Geschäftsfüh-
rer der WERT IMMOBILIEN GmbH, beschrei-
ben die Zusammenarbeit so: „Immobilien sind 
unser Geschäft und es war für uns daher von 
großer Bedeutung, dass wir einen Partner fin-
den, der sich darauf einstellt und uns bei der 
Konzeption unserer neuen Räume individuell 
betreut, um am Ende ein Ergebnis zu erzielen, 
welches auch unserem unternehmerischen 
Charakter gerecht wird. Dies ist Grasenhiller 
auf der ganzen Linie gelungen. Wir haben die 
Mitarbeiter als motivierte, kompetente und 
freundliche Menschen kennen- und schätzen 
gelernt und fühlen uns in unseren neuen Räu-
men sehr wohl.“



Büro- und Objekteinrichtungen
Eine Abteilung der Grasenhiller GmbH stellt sich vor

Raumgestaltung gewinnt immer mehr an    
Bedeutung. Gute Büroarchitektur umfasst 

heute ganzheitlich alle Aspekte für Raum- 
und Einrichtungskonzepte, wie  etwa Wirt-
schaftlichkeit, Ergonomie, Technik, Design 
und Funktionalität in einem abgestimmten 
Gesamtkonzept.

Unsere jahrelange Erfahrung im Team und 
die enge Zusammenarbeit mit unseren Lie-
feranten schaffen die Grundlagen für eine 
professionelle Beratung und Betreuung, um 
individuell für jeden Kunden das beste Er-
gebnis zu erzielen. Nach einer umfassenden 
Bedarfsanalyse, setzen wir gemeinsam mit 
unseren Auftraggebern eine genau auf sie 
zugeschnittene Einrichtungsplanung für ihre 
Geschäftsräume um. 

Auf über 2.500 qm modernster Ausstellungs-
fläche  zeigen wir an unseren Standorten in 
Neumarkt, Amberg, Nürnberg und Weiden  

Auszüge aus Farb- und Gestaltungsmöglichkei-
ten all unserer Partner für Büroeinrichtungen. 

Unsere Leistungen im Einzelnen:
• Beratung und individuelle Planungen
• Arbeitsplatz- und Büroeinrichtungen
• Praxiseinrichtungen
• Empfangs- und Thekenanlagen
• Einrichtungen für Seminar- Aufenthaltsräumen
• Medien- und Präsentationstechnik
• Trennwand- und Akustikelemente
• Beleuchtungs- und Beschattungssysteme
• Küchenzeilen und Einbauküchen
• Baubegleitende Beratung und Planung 
• Umzugslogistik

HERAUSGEBER: Grasenhiller GmbH, Sachsenstraße 2, 92318 Neumarkt, Tel.: 09181 4750-0, Fax: 09181 4750-20, Web:  
www.grasenhiller.de , E-Mail: info@grasenhiller.de • SATZ & LAYOUT: Grasenhiller GmbH • REDAKTION:  Grasenhiller GmbH • AUFLAGE: 
4.800 Stück • DRUCK: Wünsch Druck GmbH, Daimlerstraße 11, 92318 Neumarkt • HAFTUNG: Die Inhalte dieser Ausgabe wurden sorg-
fältig recherchiert, dennoch übernehmen Autoren und Herausgeber keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 

Für unsere HWP und PRIMUS SQL Soft-
wareanwender haben wir wieder zahl-
reiche Schulungen im Angebot. Egal 
ob Einsteiger, Fortgeschrittener oder 
langjähriger Nutzer der Software, mit  
unseren Grundlagenschulungen, Aufbau-
kursen und Profitrainings bieten wir für 
jeden Wissensstand die passende Fortbil-
dung an.

Neue Schulungstermine

IMPRESSUM

Auszug aus unseren Referenzen: Raiffeisenbank Amberg (o.l.), Autohaus Höfner Seubersdorf 
(u.l.), Grasenhiller GmbH - Standort Weiden (r.)

So erreichen Sie das Team 
Büro- & Objekteinrichtungen:

Telefon: 09181 4750-0
E-Mail: info@grasenhiller.de

Pfarramt Pölling
Relaunch der Website

Branche: Kirche und Diakonie

Vorteile auf einen Blick: 
•  Zeitersparnis bei der Inhaltspflege
• Sicheres CMS-System Drupal
• Einbeziehen der Jugend

Herausforderung:
Die Pfarrei Pölling mit den drei Kirchen in 
Pölling, Holzheim und Rittershof legt sehr 
viel Wert auf die Kirchengemeinschaft 
und Förderung der Jugend.

Bereits seit fünf Jahren setzt die Pfarrei 
Pölling auf das CMS-System Joomla, um 
Inhalte der Website selbst verwalten zu 
können. Die Art der Inhaltspflege war bei 
diesem System jedoch nicht mehr zeitge-
mäß. So mussten beispielsweise Bilder 
vor dem Hochladen auf eine spezielle Auf-
lösung heruntergerechnet werden. Weiter 
war die Artikelpflege vergleichsweise auf-
wendig, da hierfür lediglich ein WYSIWYG-
Editor zur Verfügung stand.

Auf Basis des Open-Source-CMS-Systems 
Drupal hat die Grasenhiller GmbH für die 
Pfarrei eine neue Plattform geschaffen, 
mit welcher die Artikel durch unterschied-
liche Inhaltstypen nun einfach zu verwal-
ten sind. So existiert zum Beispiel ein 
eigener Inhaltstyp für den Pfarrbrief, mit 
welchem ein PDF sowie ein Gültigkeits-

zeitraum gespeichert werden kann. Den 
Besuchern der Website wird dann aus-
schließlich der aktuelle Pfarrbrief ange-
zeigt. Aus dem hochgeladenen PDF wird 
hierbei automatisch ein Vorschaubild 
erzeugt. Weiter ermöglicht es das Rech-
tesystem von Drupal, dass Ministranten 
und Jugendliche Teilbereiche der Website 
eingeständig pflegen. Dadurch wird das 
Pfarrbüro entlastet und die Jugend stär-
ker mit einbezogen.

Lösungsansatz:
•  Gestaltung und Programmierung eines 

dynamischen Designs
•  CMS-System Drupal
•  Einbinden der Inhaltsseiten 
•  Schulung der Redakteure

Verbesserung:
• Einfache und intuitive Inhaltspflege
• Entlastung des Pfarrbüros
• Ansprechendes, neues Design

Kundenmeinung:
„Die Content-Management-Lösung Dru-
pal der Grasenhiller GmbH hat mich so-
fort überzeugt. Ich hätte nicht gedacht, 
dass es so einfach sein kann, eine Inter-
netseite zu pflegen.”

Albert Ott
Pfarrer

Nachwuchskräfte sichern - Wettbewerbsfähigkeit steigern
Grasenhiller ist seit 1978 ein anerkannter Ausbildungsbetrieb

Mangelnde Berufsorientierung, Abbrecher-
quote, fehlende Ausbildungsreife – dies 

alles sind Themen, die wir nicht ignorieren kön-
nen und denen wir als verantwortungsbewuss-
te Unternehmer auch entgegenwirken können. 

Die Grasenhiller GmbH bildet bereits seit der 
Gründung im Jahr 1978 aus, denn wir sind 
uns bewusst, dass es für ein Unternehmen von 
essenzieller Bedeutung ist, guten Nachwuchs 
im Haus auszubilden, immer mit dem Ziel, die 
Fachkräfte dann in Folge auch zu überneh-
men. Nur wer qualifizierte Mitarbeiter hat, ist 
auch wettbewerbsfähig und kann am Markt 
bestehen.
 
Aber auch schon vor der Ausbildung steht Schü-
lern die Tür bei Grasenhiller offen: „Wir sind 
seit vielen Jahren bestrebt, Praktikumsplätze 
für Schüler anzubieten, die sich für einen Beruf 
in unserer Branche interessieren. Nur so kön-
nen wir die Schüler dabei unterstützen, sich 
für den richtigen Beruf zu entscheiden. Schon 
in einer kurzen Schnupperwoche lassen sich 
viele Eindrücke sammeln und die Weichen der 
Berufswahl richtig stellen“, so Hermann Iber-
ler, Geschäftsführer der Grasenhiller GmbH 
und verantwortlich für den Bereich Personal.

Die Grasenhiller GmbH bildet im Jahr 2015 
wieder in folgenden Berufen aus:

• IT-Systemkaufmann /-frau
• Fachinformatiker /-in Anwendungsentwickler  
• Fachinformatiker /-in Systemintegration  
• Informationselektroniker /-in Bürosystem- 
 technik
• Kaufmann /-frau für Büromanagement

Stefan Mächtl, der seine Ausbildung zum IT-
Systemelektroniker im Sommer 2013 beendet 
hat, ist von seinem Ausbildungsbetrieb (Gra-
senhiller GmbH) übernommen worden und 
berichtet von seinen Erfahrungen.

Redaktion: Warum haben Sie sich seinerzeit 
bei Grasenhiller um einen Ausbildungsplatz 
beworben?
Stefan Mächtl: Das Unternehmen ist mir von 
einem jetzigen Kollegen empfohlen worden 
und ich habe mich deshalb zunächst um einen 

Praktikumsplatz beworben. Während der Prak-
tikumszeit konnte ich die Grasenhiller GmbH 
und die Kolleginnen und Kollegen kennenler-
nen. Dies hat mich dann letzten Endes auch 
davon überzeugt, dass dies der richtige Ausbil-
dungsbetrieb für mich ist.

Redaktion: Was war für Sie während Ihrer Aus-
bildung besonders wichtig?
Stefan Mächtl: Dass ich mit meinem Ausbil-
der gleichzeitig einen partnerschaftlichen 
Ansprechpartner an meiner Seite hatte, der 
es mir auch ermöglicht hat, andere Unterneh-
mensbereiche kennenzulernen. Außerdem 
habe ich prima Kolleginnen und Kollegen, auf 
die man sich immer verlassen kann. Teamgeist 
spielt eine große Rolle für mich.

Redaktion: Warum sind Sie nach Ihrer Aus-
bildung im Betrieb geblieben und haben sich 
nicht neu orientiert?
Stefan Mächtl: Das Betriebsklima ist sehr an-
genehm und mein Job gefällt mir, weil er nicht 
eintönig ist. Außerdem habe ich auch ein Stück 
weit Verantwortung bekommen und dies ist für 
mich ein Motivator, mich bei Grasenhiller noch 
weiter zu entwickeln.

Neben Stefan Mächtl konnten wir zwei weitere 
Auszubildende übernehmen, die 2013 die Aus-
bildung erfolgreich beendet haben.

•  Freitag, 06.06.2014, 09:00 Uhr 
Grundschulung HWP / PRIMUS SQL

•  Mittwoch, 30.07.2014, 09:00 Uhr  
Grundschulung HWP / PRIMUS SQL

•  Donnerstag, 28.08.2014, 09:00 Uhr 
Grundschulung HWP / PRIMUS SQL

•  Donnerstag, 02.10.2014, 09:00 Uhr 
Grundschulung HWP / PRIMUS SQL

•  Donnerstag, 30.10.2014, 09:00 Uhr 
Grundschulung HWP / PRIMUS SQL

•  Donnerstag, 27.11.2014, 09:00 Uhr 
Grundschulung HWP / PRIMUS SQL

•  Donnerstag, 08.01.2015, 09:00 Uhr  
Grundschulung HWP / PRIMUS SQL

 

Unsere Schulungstermine:

Anmeldung auf www.grasenhiller.de:

IT- & Softwarelösungen  Handwerk  
 Schulungen

PRIMUS Amber Schulungen auf Anfrage


