
Bürotechnik Business in südwestfalen

F rüher war nicht unbedingt alles besser – 
einiges allerdings einfacher. „Was den Bü-
roalltag anging, hieß das unter anderem: 

Man hat einen Kopierer in die Ecke gestellt, 
der vergrößern und verkleinern konnte“, lächelt 
Frank Strothkamp, der das Familienunterneh-
men in der zweiten Generation führt und ne-
ben den zwei Filialen in Soest kürzlich noch ei-
nen Standort in Dortmund eröffnet hat. „Heute 
arbeitet man mit digitalen Systemen, die ins 
Netzwerk eingebunden sind. Jeder Kopierer ist 
quasi ein kleiner Server, und die Software reicht 
oft weit in die Unternehmensprozesse hinein.“ 

Moderne Multifunktionsgeräte können viel 
– so viel, dass es zuweilen nicht einfach ist, den 
Durchblick zu behalten. Die Büroorganisation 
Strothkamp, seit jeher ein Vollsortimenter, der 
neben den Bereichen Bürobedarf und Büroein-
richtung auch einen eigenen technischen Kun-
dendienst betreibt, hat längst begonnen, das in 
den letzten Jahren gewonnene Know-how um-
zusetzen. So hat man inzwischen einen hohen 
Spezialisierungsgrad in Sachen Dokumenten-
Ausgabe-Management – ein Sammelbegriff, der 
alle Prozesse rund um das Drucken, Kopieren, 
Faxen und Scannen subsummiert – erreicht.

Dabei sehen sich die Mitarbeiter um Frank 
Strothkamp nicht nur als Verkäufer, sondern als 
kompetente Berater, die auf Augenhöhe mit dem 
Kunden agieren, Probleme erkennen und Lösun-
gen finden, von denen Unternehmen aller Grö-
ßen – vom kleinen Handwerkbetrieb bis hin zum 
großen Dienstleister – profitieren. „Der Trend 
geht zusehends weg vom analogen, also dem 

bedruckten Blatt Papier, hin zum elektronischen 
Dokument“, schildert Thomas Schirdewahn, Ab-
teilungsleiter im Dokumenten-Ausgabe-Manage-
ment. „Die Optimierungsmöglichkeiten durch 
Softwarelösungen, die etwa den Rechnungsdruck 
erheblich vereinfachen oder als elektronische 
Übermittlung umsetzen, sind bereits für kleine 
Betriebe interessant. Echter Mehrwert entsteht 
darüber hinaus durch Multifunktionsgeräte und 
Tools, die weitaus komplexere Prozesse abbilden 
und durch geschickte Einstellungen viele Arbeits-
schritte sparen können.“

Die Vorteile umfassender Lösungen liegen 
auf der Hand: Sie helfen, Abläufe zu vereinfa-
chen, sparen Zeit – und somit auch Kosten. Das 
Leistungsspektrum von Strothkamp beginnt bei 
Ist/Soll-Organisationsanalysen und der Auswahl 
an Geräten und Software. Als herstellerunab-
hängiger Anbieter haben die Soester Zugriff auf 
viele etablierte Marken, so dass aus einem gro-
ßen Portfolio an Maschinen das Beste für den 
Kunden herausgezogen werden kann. Installiert 
werden die Geräte und Software ohne größere 
Beeinträchtigung der Betriebsabläufe – dank 
guter Planung und effizienter Vorkonfiguration 
kann die neue Ausstattung schnell und unkom-
pliziert in den Büroalltag integriert werden:

Gerade weil die Schnittstelle zur IT heute so 
groß ist, gilt es auch, die Systeme vor Angriffen zu 
schützen. Hier kommen effektive Datenschutz-
konzepte zum Einsatz, die dafür sorgen, dass 
Interna tatsächlich intern bleiben. Auch Ver-
schlüsselung ist in diesem Kontext ein Thema. 
„Ganz bewusst haben wir uns in diesem Umfeld 

gut aufgestellt und beschäftigen eigene Fachleu-
te und zertifizierte Techniker, die stets auf dem 
neuesten Stand sind“, erklärt Frank Strothkamp. 

Dem hauseigenen technischen Kunden-
dienst wird seit jeher ein besonders hoher 
Stellenwert beigemessen: Die fachgerechte 
Wartung und eventuelle Reparaturen erfolgen 
durch Mitarbeiter aus der Region, die regel-
mäßig beim Kunden vor Ort sind. „Auch diese 
persönliche Ebene macht Servicequalität aus“, 
findet Thomas Schirdewahn. Ebenso wie die 
Vermarktung von guten Gebrauchtgeräten und 
professionellen Tintensystemen als Alternati-
ve zu Toner. Über allem steht bei Strothkamp 
aber eine feste Überzeugung, nämlich die, dass 
gute Arbeitsplätze die Basis für motivierte und 
leistungsfähige Mitarbeiter bilden. Vor diesem 
Hintergrund ist es dann kaum verwunderlich, 
dass auch Konzepte zur ganzheitlichen Raum-
einrichtung und Ergonomieberatungen zu den 
Steckenpferden der Soester gehören.
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Anzeige

Wenn Drucker weiterdenken
Drucken und Kopieren waren gestern: Die Zukunft gehört dem Dokumenten-Ausgabe-Management. 

Wie multifunktionale Geräte und die passende Software die Produktivität im Büro steigern, 
weiß das Team der Büroorganisation Strothkamp aus Soest.

Ob Datenschutz, Flottenmanagement oder Prozessoptimierung – das Team der Büroorganisation Strothkamp findet Lösungen, die den Büroalltag einfacher und effizienter machen.
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