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zum Ende des Geschäftsjahres 2015/16
blicken wir auf die sich ständig wandeln-
den Anforderungen in den Projekten zu-
rück. Die Digitalisierung hält Einzug in vie-
le Unternehmensbereiche und -prozesse. 
Im Einrichtungsbereich geht es nicht 
mehr um reine Stuhl- und Möbelliefe-
rungen, inzwischen stehen ganzheitliche 
Konzepte zur Verbesserung der Arbeits-
weise und -atmosphäre im Vordergrund. 
Für die zukünftige B2B-Kommunikation 
mit Ihnen haben wir nunmehr zusätzli-
che Online-Kanäle aufgebaut, die Unter-
nehmensidentität jedoch gewahrt. Unser 
Fokus für die nächsten Jahre richtet sich 
auf die Niederlassungen; deshalb haben 
wir zum 01. Juni 2016 in Amberg ein ei-
genes Firmengebäude mit einer Fläche 
von 400 qm bezogen. Der Erfolg unseres 
Unternehmens basiert auf einem moti-
vierten Team. Neben dem Engagement 
unserer langjährigen Mitarbeiter legen wir 
aber auch Wert auf unseren Nachwuchs 
und begrüßen ab September wieder vier 
neue Auszubildende. Im Namen der Be-
legschaft wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler  
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

AUSGABE JUNI 2016

Mut zur Digitalisierung

Spätestens im Juni soll die neue Daten-
schutz-Grundverordnung vom EU-Par-
lament verabschiedet werden. Die EU 
Datenschutz-Grundverordnung löst die 
seit 1995 geltende EU-Datenschutzricht-
linie und weite Teile des Bundesdaten-
schutzgesetzes ab. Die Verordnung tritt 
voraussichtlich 2018 in Kraft und soll 
das Datenschutzrecht innerhalb Euro-
pas vereinheitlichen, um dem Einzelnen 
mehr Kontrolle über seine Daten zu ver-
schaffen. 
Für Unternehmen bedeutet die Umstel-
lung, dass sie zahlreiche neue Informa-
tions-, Hinweis- und Dokumentations-
pflichten beachten müssen. Vorgaben 
zur technischen Absicherung der Da-
tenverarbeitung, wie Verschlüsselungen, 
sind ebenfalls vorgesehen.

Die beschriebenen Änderungen sind nur 
ein Ausschnitt der mehr als 200 Seiten 
füllenden EU-Datenschutzverordnung. 
Deshalb ist es sinnvoll, die Umstellung 
bereits jetzt anzugehen.

Datenschutz in der EU wird 
strenger. Ist Ihr Unterneh-
men vorbereitet?

Wenn Sie es nicht machen, machen es andere

Während die Anschaffung neuer Anla-
gegüter für Unternehmen mit kalku-

lierbaren Risiken verbunden ist, wirft die Di-
gitalisierung grundsätzlich viel mehr Fragen 
auf. Erschwerend kommt hinzu, dass die Di-
gitalisierung Unternehmen dazu zwingt, ihre 
Geschäftsmodelle radikal zu verändern, ihre 
Prozesse, vor allem die auf den Kunden aus-
gerichteten, zu erneuern, ihre IT-Architekturen 
anzupassen und ihre digitalen Kommunika-
tionswege zum und vom Kunden drastisch 
auszubauen.
 
Dabei ist es mit der Digitalisierung wie mit 
jeder Veränderung: Jede Organisation muss 
seine eigenen Ziele und Strategien entwickeln, 
um herauszufinden, wie die Potenziale der 
Digitalisierung optimal genutzt werden kön-
nen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sie alle Ge-
schäftsprozesse im Unternehmen umfasst: 
Von der Entwicklung über die Produktion, den 
Einkauf und die Beschaffung, das Marketing 
sowie den Vertrieb und After-Sales-Service 
bis hin zu Tätigkeiten wie Projektverwaltung, 

Rechnungsstellung oder Dokumentenmana-
gement. 

Der Umstieg von Papier auf digitale Doku-
mente gilt als wichtiger Erfolgsfaktor für die 
digitale Transformation. Analoge Dokumente 
stellen eine erhebliche Hürde für die Beschaf-
fung, Verarbeitung und Weitergabe funktions-
übergreifender Informationen dar. Im besten 
Fall kostet die Suche nach einem Dokument 
nur Zeit. Im schlechtesten Fall führt sie zu 
Kundenverlusten und verpassten Chancen. 
Mit einer Digital-Imaging Lösung lassen sich 
alle Daten auf einer digitalen Plattform zusam-
menführen, unabhängig davon, in welcher 
Form sie ursprünglich vorlagen. Papierdoku-
mente können gescannt und indexiert wer-
den, so dass gezielt nach bestimmten Merk-
malen gesucht werden kann. Die Verwaltung 
der Dokumente erfolgt datenbankgestützt 
und elektronisch. Informationsblockaden, 
welche durch Medien- oder Systembrüche 
entstehen, werden aufgelöst. Die Investition 
in eine Archivierungslösung amortisiert sich 

in der Regel bereits nach wenigen Monaten. 
Auch moderne betriebswirtschaftliche Soft-
ware-Lösungen, wie ein Content Manage-
ment Systeme (CMS), eine Customer Relati-
on Management Software (CRM-Software), 
kaufmännische Lösungen oder mobile Apps 
die früher häufig unerschwinglich waren, kön-
nen heute dabei unterstützen, dass betriebs-
wirtschaftliche Abläufe im gesamten Unter-
nehmen effizient und integriert ablaufen.

Die Entscheidung für die Digitalisierung bringt 
Veränderungen mit sich. Deshalb ist es uner-
lässlich, dass sich die im Unternehmen betei-
ligten Ebenen zur Umsetzung des digitalen 
Wandels bekennen, den Prozess maßgeblich 
vorantreiben und kommunikativ begleiten, 
um die Mitarbeiter mit dem Wandel ihrer 
Arbeitsumgebung vertraut zu machen. Nur 
wenn das Bewusstsein für die wirtschaftli-
chen Chancen der Digitalisierung von Unter-
nehmensprozessen vorhanden ist, lassen 
sich zusätzliche Potenziale im Unternehmen 
freisetzen. 

Automatisierung
 von Prozessen

Digitalisierung
Internet & Mobile 

Plattformen

Neue IT-
Infrastruktur
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RAIL.ONE „workplace“ im Stadtquartier "NeuerMarkt"



Thomas Porkert ist seit 5 Jahren für 
die Grasenhiller GmbH tätig. Seit 2012 
ist er Niederlassungsleiter in Weiden. 
Im Interview erklärt er, was er bei Gra-
senhiller macht und für welchen Unter-
nehmensbereich sein Herz besonders 
schlägt.

Redaktion: Herr Porkert, Sie leiten seit 
2012 den Standort in Weiden. Wie sieht 
für Sie der typische Arbeitsalltag aus?

Thomas Porkert: Mein Arbeitsalltag ist 
inhaltlich sehr abwechslungsreich und 
umfasst verschiedenste Themen. Kauf-
männische Tätigkeiten sowie Bespre-
chungen und Kundentermine sind alltäg-
lich. Ich organisiere die Filiale in Weiden, 
hier ist die Kommunikation und Organi-
siation ein wesentlicher Bestandteil. Bei 
der Beratung unserer Kunden müssen 
Bedürfnisse herausgefunden und diese 
anschließend bei der Umsetzung be-
rücksichtigt werden.

Redaktion: Fällt Ihnen dieser Rollen-
wechsel schwer?

Thomas Porkert: Da wir über ein quali-
tativ hochwertiges Team verfügen fällt 
mir der Rollenwechsel nicht schwer. 
Vielmehr bietet der abwechslungsreiche 
Rahmen spannende Möglichkeiten sich 
mit anderen auszutauschen, aber auch 
die eigene Persönlichkeit zur Entfaltung 
zu bringen. Ich habe täglich den Ehrgeiz 
meine Aufgaben hundertprozentig zu 
erledigen. Das setze ich gleich mit der 
Begeisterung für das, was ich tue.

Im Interview: 
Thomas Porkert
Niederlassungsleiter Weiden

Anzeigen

Die Kunden verbringen mehr Zeit online 
als jemals zuvor – unabhängig von Ort, 

Zeit und Endgerät. Sie sind stark sozial ver-
netzt und verlangen in Echtzeit nach Infor-
mationen. Der weltweiten Vernetzung, die 
einen bequemen und einfachen Datenaus-
tausch erlaubt, entstammt eine neue Kultur 
der Informationseinforderung. Grasenhiller 
hat die Kundenkommunikation erweitert 
und  geht nun zusätzliche Wege beim Ser-
vice und der Kontaktaufnahme mit Interes-
senten, Vertriebspartnern und Endkunden 
-  über Kanäle wie YouTube.

Webseite mit Mehrwert für die Kunden

Die Social-Media-Kommunikation, die bis-
her schon über das Profil auf Facebook 
geführt wurde, wird erweitert auf google+, 
Twitter, Pinterest, Xing und LinkedIn. Damit 
soll der Dialog mit Kunden und Interessen-
ten weiter verstärkt werden. Das Informati-
onsangebot wurde außerdem durch einen 
Newsletter erweitert. Dieser erscheint re-
gelmäßig und enthält die wichtigsten Infor-
mationen auf einen Blick.

Mitarbeiter tragen Corporate Identity nach 
außen

Qualität, Wertigkeit, Termintreue, Flexibilität, 
Schnelligkeit und Transparenz – seit 2015 
werden diese Werte auch durch das Mon-
tage-Team der Abteilung Büro- und Objekt-
einrichtungen nach außen durch Corporate 
Wear getragen. Die neue Berufsbekleidung, 
das sichtbare Aushängeschild, kennzeich-
net Ihre Träger unverwechselbar und ein-
deutig als Repräsentanten der Grasenhil-
ler GmbH. Das Tragen der hochwertigen, 
funktionalen Corporate Kleidung schärft die 
Unternehmensidentität und stärkt auch das 
Wir-Gefühl innerhalb des Montage-Teams. 
Dies fördert die Motivation und Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter, festigt den Wie-
dererkennungswert und transportiert nach 
außen Glaubwürdigkeit und ein professio-
nelles Erscheinungsbild. All diese Faktoren 
tragen dazu bei, die obersten Unterneh-
mensmaximen der Grasenhiller GmbH bes-
ser umzusetzen: Kundenorientierung und 
Kundenzufriedenheit. 

Unternehmensidentität bleibt gewahrt
Die Grasenhiller GmbH erweitert die B2B-
Kommunikation um zusätzliche Online-Ka-
näle, die in Jahrzehnten aufgebaute Unter-
nehmensidentität bleibt dennoch gewahrt. 
So bleiben Formate wie die eigene Unter-
nehmenszeitung weiterhin erhalten. Lang-
fristiges Ziel der Kommunikation ist der 
Ausbau der Marke Grasenhiller, die starke 
Unterstützung des Fachvertriebs, vor allem 
aber der verbesserte Kundendialog.  

Video ansehen

Redaktion: Was macht für Sie persön-
lich den Reiz von Grasenhiller aus und 
wie unterscheidet sich das Unterneh-
men vom Wettbewerb?

Thomas Porkert: Grasenhiller hat ein 
breites Portfolio, das von EDV- & Kopier-
technik und IT- & Software über Inter-
net- & E-Business-Lösungen bis hin zu 
Büro-  & Objekteinrichtung reicht. Dem-
entsprechend bieten wir keine Insellö-
sungen, sondern ganzheitliche Konzepte 
an. Bei Grasenhiller geht es also um die 
Vielfalt, mit der obersten Priorität, Pro-
dukte und Dienstleistungen anzubieten, 
die alle Anforderungen der Kunden im 
Büro erfüllen. 

Grasenhiller GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 
9, 92637 Weiden

Mit der Einführung von Videos als Marke-
tinginstrument etabliert Grasenhiller ein 
weiteres kommunikatives Format. In at-
mosphärisch dichten Bildern vermittelt der 
Imagefilm von Grasenhiller das Unterneh-
mensgefühl und spricht die online-affine 
Zielgruppe an. Gedreht wurde dort, wo 
der Zugang den Interessenten sonst ver-
wehrt bleibt: Am Unternehmenssitz, unge-
schminkt hinter den Kulissen. "Wir wollten 
Einblicke in unser Unternehmen geben", er-
klärt Hermann Iberler, Geschäftsführer der 
Grasenhiller GmbH. "Der Film spiegelt au-
thentisch das Unternehmen und stellt eine 
Offenheit her, der man sich nicht entziehen 
kann. Das sind eben wir, die Grasenhiller 
GmbH.“

Kommunikation über Soziale Netzwerke 
und Newsletter 

Das neue Design zeichnet sich durch ein 
frisches und modernes Seitenlayout aus. 
Emotionale Bildwelten und klar strukturier-
te Bereiche verbinden in eleganter Weise 
Funktionalität und Design.
Der gesamte Webauftritt ist responsive. 
Grasenhiller geht somit auch hier auf die 
neuesten Anforderungen am Markt ein und 
präsentiert sich problemlos über alle End-
geräte hinweg.

Neue kommunikative Formate

Im Kern der Kommunikation steht die neue, 
innovative, responsive Webseite. Sie ist der 
zentrale Ausdruck des Unternehmens und 
Kundencenter in einem. Durch neue Inhalts-
formate wie den Unternehmensblog ist sie 
gleichzeitig Informationsknotenpunkt, An-
laufstelle für neue Ideen rund um das Büro 
und das Kommunikationswerkzeug, um mit 
Mitarbeitern, Kunden und Partnern neue, 
tiefe und lang andauernde Beziehungen 
aufzubauen. 
Dabei spielen lösungsorientierte Informa-
tionen wie Referenzberichte und Blogbei-
träge eine sehr große Rolle. Sie sollen den 
Kunden bei der Lösung eines Problems 
praktische Hilfestellungen bieten und erhö-
hen die Servicequalität. 
Das Menü und die Suchfunktion erleich-
tern die Orientierung auf der Webseite und 
ermögliche den gezielten Zugriff auf Infor-
mationen. Die Platzierung der Standorte 
auf der Startseite erleichtert den Kontakt 
unmittelbar zu den einzelnen Niederlassun-
gen. Einfache Anfrageprozesse und telefo-
nischer Support sind zwei der Möglichkei-
ten die eingesetzt wurden, um Sicherheit 
und Vertrauen bei den Kunden zu stärken.  
Durch die Absenz des Face-to-Face Kon-
takts bieten Mitarbeiterbilder einen zusätz-
lichen Grad an Sicherheit zur Vertrauensbil-
dung.  

Die Kommunikation ändert sich – wir auch
Erweiterung der B2B Kommunikation um zusätzliche Online-Kanäle



Welt zu verhandeln.

Der Trend zu Open-Space-Raumkonzepten 
geht einher mit dem Wunsch nach Kom-
munikation. Dies wurde in den diversen 
Sozialräumen umgesetzt. Durch Ihre offe-
ne Struktur fördern sie den kommunikati-
ven Austausch unter den Mitarbeitern und 
motivieren auch einzelne Mitarbeiter dazu, 
zum Teamplayer zu avancieren. 

Trotz verschiedener Formen, diverser Ma-
terialien, kontrastreicher Farben und Son-
deranfertigungen, realisierte Grasenhiller 
für RAIL.ONE eine Bürolandschaft in durch-
gängiger Designsprache. 

Insgesamt zeichnet sich Grasenhiller unter 
Leitung von Stefan Grasenhiller verantwort-
lich für die gesamte Planung, das Büro- und 
Ergonomiekonzept, den Innenausbau, die 
Büroakustik, die Büro- und Medientechnik, 
die Wirtschaftlichkeit, die Nachhaltigkeit, 
die Ökologie der Büroausstattung und die 
Umzugslogistik rund um die neue Zentrale 
der RAIL.ONE GmbH. 

RAIL.ONE bezog den neuen Standort im 
„NeuerMarkt“ Ende 2015.

Inmitten von Neumarkt wurde nach zwei-
jähriger Bauzeit das Stadtquartier Neu-

erMarkt eröffnet.  Mit NeuerMarkt ist es 
den Architekten gelungen, ein Gebäudeen-
semble zu erschaffen, welches gleichzeitig 
die lokale Verwurzelung und die moderne 
Architektur verbindet. Ein starker Akzent 
für die Ortsmitte von Neumarkt. Das neue 
Stadtquartier beinhaltet ein Einkaufszent-
rum mit 13.000 Quadratmetern Fläche, ein 
Hotel, ein Kino mit sieben Sälen, Gastrono-
mie und verschiedene Büros. 

RAIL.ONE, der renommierte Anbieter von 
Betonschwellen und festen Fahrbahnsys-
temen im Nah- und Fernverkehr, fand im 
NeuerMarkt ebenfalls sein neues Zuhau-
se. Auf zwei Ebenen und insgesamt 2.168 
m² Fläche sind außergewöhnliche, urbane 
Büroräume und kommunikative Aufent-
haltsbereiche entstanden. Eine bunte Pa-
lette an unterschiedlichsten Materialen und 
Oberflächen prägen die Arbeitsräume. Gra-
senhiller transformierte den Bürokomplex 
in einen dynamischen und sozialen „work-
place“ der etwas anderen Art.

Unter der Maßgabe funktionale aber auch 
gleichzeitig kommunikative Arbeits- und 
Besprechungsräume für 105 Beschäftig-

zahlreiche Zusatzfunktionen wie Höhen-
verstellbarkeit, multimediale Anschlüsse 
und diverse Verkabelungsmöglichkeiten. 
Auch die Materialien der Tischoberflächen 
machen Laune – je nach Bedarf kraftvoll 
aus Holz oder zurückhaltend in Unifarben. 

Mit dem Einsatz ergonomischer Stühle 
wurden alle Möglichkeiten in Bezug auf 
Gesundheit und Nachhaltigkeit konsequent 
ausgenutzt. Die flexiblen Sitzmöglichkeiten 
sind stufenlos einstellbar und passen sich 
bei Bewegungen an den Rücken an. Der 
spezielle Wippmechanismus sorgt für das 
dynamische Sitzen und entlastet die Wir-
belsäule.

Mehrere Konferenzräume wurden mit 
hochwertiger Technik und modernen Bü-
romöbeln ausgestattet. Konferenztische 
mit integrierter Medientechnik, Medien-
sideboards und eine Medienwand garantie-
ren optimierte Arbeitsabläufe. Besondere 
Bequemlichkeit während anstrengender 
Konferenzen bieten die eingesetzten Sitz-
gelegenheiten. Dabei sind repräsentative, 
kommunikative Orte entstanden, die es er-
lauben, sich mit modernen Medien auf das 
gesprochene Wort zu konzentrieren, zu prä-
sentieren und mit Kunden auf der ganzen 

te zu schaffen, wurde die gesamte Fläche 
durch Trennwände in Ein-, Zwei- oder Mehr-
personenbüros gegliedert. Mit den formal 
aufeinander abgestimmten Trennwandsys-
temen, die gleichzeitig einen hohen Glas-
anteil mit geschlossenen Wänden kombi-
nieren, ist eine hochwertige Raumqualität 
entstanden. Durch die großflächigen Fens-
ter strömt reichlich Licht in die Flure und 
Büros. So sind nicht nur die Raumeindrü-
cke in optischer Hinsicht bemerkenswert 
– auch das Raumklima ist spürbar positiv.

Der Inneneinrichtung ging eine umfassende 
Bedarfsermittlung voraus, bei der die Mitar-
beiter von RAIL.ONE eingebunden wurden. 
Das Ergebnis war eindeutig: die Möbel soll-
ten sich den Raumsituationen anpassen, 
auch auf kleiner Fläche viel Arbeitskomfort 
bieten und bei sich verändernden Nutzun-
gen in der Lage sein, auch den neuen An-
sprüchen zu genügen. 

Moderne, klare und feine Formen be-
stimmen nun die Möblierung der Räume. 
Stauräume vereinen Funktionen, die intel-
ligent umgesetzt sind und ein Maximum 
an organisierbarem Innenleben bieten. Die 
Tische bestechen einerseits durch sehr re-
duzierte Ästhetik, andererseits auch durch 
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Lounge-Ecke für lockere Meetings und entspannte Konversationen

Ergonomischer Arbeitsplatz mit Lift-Tisch und Lounge-Ecke Empfangsbereich mit integrierter Greenwall Meeting-Cube als Rückzugsmöglichkeit

In-Beetween Zone mit Akustikwand Konferenzraum mit integriertem SMART Board
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Nach über vierzehn Jahren in der Fugger-
straße 9 ist die Grasenhiller GmbH jetzt 

in der Fuggerstraße 36 zu finden. Mit dem 
Erwerb des ehemaligen Strabello Gebäudes 
hat das traditionsreiche Familienunterneh-
men die Weichen für eine weitere Expansion 
in Amberg gestellt. Mit einer Fläche von 400 
Quadratmetern bietet das Gebäude Platz für 
bis zu 30 Mitarbeiter. Das Gebäude wurde 
innen komplett umgebaut und nach eige-
nen Vorstellungen eingerichtet. Modernste 
Einrichtungs- und Arbeitskonzepte, Mee-

ting- und Kreativarbeitsbereiche, großzügige 
Ausstellungsflächen, sowie Ruhe- und Erho-
lungsbereiche wurden umgesetzt, um eine 
optimale Atmosphäre für effizientes Arbei-
ten zu schaffen. So kann das Unternehmen 
einen noch besseren Service bieten und die 
Planungsunterstützung intensivieren. 

Hermann Iberler, Geschäftsführer der Gra-
senhiller GmbH, ist stolz auf das neue Fir-
mendomizil, in dem sich sowohl Kunden 
als auch Mitarbeiter wohlfühlen können: 

HWP / PRIMUS SQL

Eigene Räume am Standort Amberg

Wie sicher ist Ihre EDV?

Computerviren- und würmer, Trojaner, 
Hacker oder die eigenen Mitarbeiter 

– EDV-Sicherheit wird zumeist dann zum 
Thema, wenn das betroffene Unternehmen 
einen erheblichen Schaden erlitten hat. So-
lange Geschäftsabläufe auch ohne Schutz-
maßnahmen durchgeführt werden können, 
sehen Firmen aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht häufig keine Motivation, Investitionen 
in die EDV-Sicherheit zu tätigen. Wenn man 
sich jedoch den Wert der eigenen Betriebs-
daten vor Augen führt, sollten Unternehmen 
dazu motiviert werden, verstärkt in EDV-
Sicherheit zu investieren und sich dadurch 
besser zu schützen.
 
Zur Sicherung des Zugriffsschutzes können 
Firewalls und eine detaillierte Nutzerrechte-
vergabe eingesetzt werden.  Antiviruslösun-
gen sorgen für schnelle und zuverlässige 
Beseitigung von Gefahren wie Viren, Wür-
mer, Trojaner, Spyware und Rootkits. Beim 
Handling von Datenträgern lassen sich 
ebenfalls wichtige Punkte beachten. Es ist 
erforderlich, in gleichmäßigen Intervallen 
Sicherheitskopien von allen Datenträgern 
im Unternehmen zu machen. Die Häufigkeit 
und die Methode hängen von der Aktuali-
sierungsfrequenz und der Bedeutung für 
das Unternehmen ab. Für Firmennetzwer-
ke ohne besondere Anforderungen können 
sich inkrementelle Backups eignen. Dabei 
sollte der Fokus immer auf der Frage liegen: 

„Grasenhiller zeichnet sich durch ein außer-
gewöhnlich motiviertes und engagiertes 
Team aus. Viel Herzblut ist nun auch in den 
Umbau unseres neuen Standorts geflossen.  
Mit den neuen Räumlichkeiten am Stand-
ort Amberg haben wir das perfekte Umfeld 
gefunden, um auch weiterhin eine kontinu-
ierliche Unternehmensentwicklung gewähr-
leisten zu können. Auch mit Blick auf eine 
positive Personalentwicklung sind wir somit 
hervorragend aufgestellt.“

Wie schnell kann ich den letztmöglichen Zu-
stand wiederherstellen, um meine unterneh-
merische Tätigkeit fortsetzen zu können? 
Ebenfalls zum Datenträgerhandling gehört 
die Ausfallsicherheit der Systeme, die un-
ter anderem durch zusätzliche technische 
Ressourcen wie externe Festplatten erreicht 
wird.

Datenverschlüsselung empfiehlt sich nicht 
nur für die vertrauliche E-Mail-Kommuni-
kation oder bei Virtual Private Networks, 
auch der firmeninterne Datenverkehr sollte 
ausreichend bedacht werden, um von einer 
Basissicherung der eigenen Daten auszuge-
hen. Darüber hinaus sensibilisiert und schult 
ein gut geplanter EDV-Sicherheitsprozess 
die Mitarbeiter in Sicherheitsfragen und be-
zieht sie in den Prozess mit ein.

Gute EDV-Sicherheitskonzepte bestehen 
immer aus technischen, organisatorischen 
und persönlichen Komponenten, darunter 
Datenverschlüsselung, Sicherheitssoftware, 
interne Sicherheitsstandards und Mitarbei-
terschulung. Die Bestandsaufnahme der 
relevanten Prozesse hilft dem Unterneh-
men, die aktuelle Situation einzuschätzen. 
So lässt sich ein sinnvoller Schutz des  
Gesamtbetriebs erreichen und zwar mit 
Maßnahmen, die Risiken adäquat behan-
deln und das beste Verhältnis von Kosten 
und Nutzen aufweisen.

Am 10. Juni endete die weltgrößte Druck-
maschinenmesse, die drupa 2016. An 

elf Tagen kamen zahlreiche Besucher in 
die Hallen der Düsseldorfer Messe, um sich 
über die neuesten Trends der Druckindus-
trie zu informieren. Gemeinsam mit Ca-
non zeigte Grasenhiller Neuheiten aus den 
Bereichen Großformatdruck und digitaler 
Produktionsdruck. Die Besucher nutzen die 
Gelegenheit, sich live von der Produktivität 
und den vielseitigen Weiterverarbeitungs-
möglichkeiten der Hochleistungsgeräte zu 
überzeugen.

"Hinter uns liegt eine sehr erfolgreiche Mes-
se mit vielen interessanten Gesprächen mit 
Kunden und Interessenten", zieht Christian 
Graf, Geschäftsbereichsleiter der Grasenhil-
ler GmbH, eine äußerst positive Bilanz. "An 
allen Veranstaltungstagen hatten wir riesi-
gen Zuspruch an unserem Stand, eine Prä-
sentation jagte die nächste. Und: Die ersten 
Folgetermine sind bereits vereinbart.“ Das 
digitale Produktionsdrucksystem image-
PRESS C700/C800 konnte am Messestand 
direkt ausprobiert werden. Viele Messebe-
sucher nutzten diese Möglichkeit und erleb-
ten den digitalen Produktionsdruck in ganz 
neuen Dimensionen.

Hermann Iberler, Geschäftsführer Grasen-
hiller GmbH fügt hinzu: "Dank der faszinie-
renden Drucktechnik bieten die von uns 
angebotenen Systeme einen klaren Fort-
schritt in diesen Segmenten. Die Basis der 
Kaufentscheidung ist aber wie so oft nicht 
das einzelne Produkt, sondern die gesam-
te Leistungsfähigkeit des Unternehmens. 

Mit mehreren Standorten zur Betreuung der 
Kunden vor Ort und einem ausgezeichneten 
Service ist Grasenhiller bestens aufgestellt. 
Dementsprechend positiv sind die Aussich-
ten für die nächsten Jahre. Die überaus posi-
tive Resonanz wird unsere Marktposition im 
Bereich der Drucksysteme weiter stärken.“

Positive Bilanz nach größter 
Druckmaschinenmesse

Grasenhiller GmbH, Fuggerstraße 36, 92224 Amberg
IT- & Softwarelösungen      Termine 

Anmeldung auf www.grasenhiller.de:

Neue Schulungstermine

Inhouse Aufbau- und Modulschulungen
Donnerstag 21. Juli 9:00 Uhr 
Aufbauschulung

Donnerstag 18. August 9:00 Uhr 
Wartung & Service

Inhouse Grundschulungen
Donnerstag 28. Juli 9:00 Uhr
Donnerstag 25. August 9:00 Uhr

Online Workshops
Freitag  29. Juli  9:00 Uhr
Regiezentrum und Cockpit

Freitag  26. August  9:00 Uhr
Positionseingabe und Komfortsuche

CMS Drupal

Workshop für Entscheider
Mittwoch 15. Juni 9:00 Uhr
Mittwoch 20. Juli 9:00 Uhr

Redaktion mit Drupal
Mittwoch 22. Juni 9:00 Uhr
Mittwoch 27. Juli 9:00 Uhr

Internet & E-Business      Termine 

Anmeldung auf www.grasenhiller.de:


