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Aus Tradition die Zukunft im Blick
bueroboss.de/kassebeer aus Northeim verwirklicht die Idee eines nachhaltigen Büros  
für kleine und mittelständische Unternehmen in der Region.
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Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt 
einem mittlerweile an jeder Ecke 
entgegen und sorgt bei vielen für ei-

nen gewissen Verdruss – dabei sehen gerade 
mittel ständische Unternehmen häufig nicht 
die Chancen, die sich ihnen bieten“, sagt Frank 
Klose (Foto), Vertriebsleiter für Dokumenten-
management-Systeme (DMS) bei bueroboss.de/  
kassebeer. Denn das eigene Unternehmen um-
weltfreundlich auszurichten, bedeutet nicht 
zwangsläufig, hohe Kosten zu verursachen.

Im Gegenteil. „Durch erste Schritte in Rich-
tung Digitalisierung hin zu weniger papier-
intensiven Prozessen sparen Unternehmen 
und ihre Mitarbeiter zukünftig nicht nur Papier, 
sondern auch Zeit. Selbst die Duplexeinstel-
lung am Drucker, aktuelle Druckertreiber und 
der richtige Stromsparmodus am Gerät sind 
ein Anfang“, so Frank Klose. Was demnach im 
Kleinen beginnen kann, macht durch ein tief 
greifendes Beratungskonzept der DMS-Exper-
ten langfristig den Büroalltag viel effizienter.

FRANK KLOSE weiß aus vielen Kunden-
gesprächen, dass Umweltschutz und Nach-
haltigkeit nicht sofort mit Digitalisierung in 
Verbindung gebracht wird. Aus diesem Grund 

sind sein Team und er gern vor Ort und bera-
ten kleine und mittelständische Unternehmen 
in Südniedersachsen zu Themen wie energie-
effiziente & zukunftsfähige Drucksysteme, effi-
zientes DMS sowie Print & Follow-Lösungen, 
die den Anforderungen der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) entsprechen. „Der Weg 
zu einem klimaneutralen Unternehmen folgt 
der Devise ‚vermeiden – vermindern – kompen  -
sieren‘. Und genau dafür haben wir mit Kyo-
cera den richtigen Partner an unserer Seite“, 
erklärt der Vertriebsleiter. Bereits seit 2013 lie-
fert Kyocera klimaneutrale Toner und seit 2019 
sind die Druck- und Multifunktionssysteme 
ebenfalls klimaneutral.

„WIR ALS SYSTEMHAUS für Büro- und Infor-
mationsmanagement sehen in der Partner-
schaft mit Kyocera einen Gewinn für die ge-
samte Region – denn Klimaschutz ist etwas, 
das alle angeht“, sagt Frank Klose. Und um 
mit gutem Beispiel voranzugehen, hat sich 
 bueroboss.de/kassebeer das Ziel gesetzt, 
selbst zukünftig als klimaneutrales Unter-
nehmen einen eigenen Beitrag zu mehr Um-
weltbewusstsein zu leisten. Aus seiner über 
120-jährigen Firmengeschichte heraus ist 

Kasse beer oft neue und innovative Wege ge-
gangen und hat alte Pfade verlassen. Dieser 
Tradition fühlen sie sich bis heute verpflichtet, 
denn um sich auf den Weg in die Zukunft zu 
begeben, müssen alte Zöpfe abgeschnitten 
werden. Und: Ein papierloses Büro schafft 
nicht nur Platz auf dem Schreibtisch, sondern 
auch gedanklichen Freiraum für neue, innova-
tive Ideen im Unternehmen.

Kli.ma.schutz.sys.tem =  
klimafreundlich drucken  
und kopieren
Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umwelt-
freundlicher zu gestalten. Rohmaterial, Produktion, Transport und Verwertung der Basissysteme werden 
durch Klimaschutzprojekte CO2-kompensiert.* Mehr Informationen unter: printgreen.kyocera.de

*  Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch  
zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
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