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Professionelle Unterstützung im Doppelpack 
bueroboss.de/hoffmann schließt Kooperationsvertrag mit Krombach Digitaltechnik 

Im Westerwald und darüber hinaus kennt man bueroboss.de/hoffmann als Spezialist für Bürobedarf, 

Büromöbel und Bürotechnik. Über eine Kooperation mit dem ebenfalls regional ansässigen Unternehmen 

Krombach Digitaltechnik plant das Unternehmen sein Dienstleistungsportfolio nun um den Bereich 

Business-IT zu erweitern. 

„Digitalisierung und modernes Dokumentenmanagement sind für viele unserer Kunden wichtige 

Themen, die sie gern zeitnah angehen würden“, sagt Britta Bay von bueroboss.de/hoffmann. „Man 

sieht die Chancen und Vorteile, hat aber oft keine eigenen IT-Fachkräfte im Haus und weiß nicht 

genau, wo und wie man einsteigen soll“ erklärt die Geschäftsführerin eine Situation, wie sie speziell im 

Mittelstand häufig anzutreffen ist. „bueroboss.de/hoffmann versteht sich als ganzheitlicher 

Lösungsanbieter rund ums Büro und orientiert sich als solcher am Bedarf der Kunden. Auch IT-Leistung 

und IT-Beratung muss daher künftig Teil unseres Portfolios sein – und zwar auf einem Niveau, das zu 

unserem Qualitätsanspruch passt.“ 

Im Netzwerk arbeiten  

Das Unternehmen bueroboss.de/hoffmann stand damit vor der Frage:  Selbst Know-how aufbauen – 

oder bestehendes Wissen nutzen? Die Idee, mit dem Birnbacher Systemhaus Krombach Digitaltechnik zu 

kooperieren, entstand über ein gemeinsames Projekt. Geschäftsführer Joshua Krombach und Britta Bay 

waren sich schnell einig, dass die Chemie passt. Und, dass die Leistungen beider Firmen 

zusammengenommen für die Kunden ein extrem sinnvolles und attraktives Portfolio ergeben.  

 „Je konkreter wir darüber nachdachten,“ erzählt Joshua Krombach, „desto länger wurde die Liste an 

offensichtlichen Vorteilen. Von der Erweiterung des Kundenkreises über Synergie-Effekte in 

Projektmanagement und Vertrieb bis hin zu neuen Servicemodellen, die wir für uns allein nicht 

entwickeln oder anbieten könnten.“  

Leistung konkret skalierbar 

Vom Bleistift bis zum Netzwerk, von der Hardware bis zur Software, vom Dokumentenmanagement bis 

zum Datenschutz, von der Bedarfsanalyse bis zur Mitarbeiterschulung – die Kunden werden im 

Bedarfsfall gemeinsam genau dort abgeholt, wo sie stehen. Und mit Unterstützung beider Experten 
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können sie nun so weit gehen, wie sie möchten.  

Der konkrete Mehrwert für Hoffmann-Kunden liegt auf der Hand: Neben Bürobedarf, Büromöbel und 

Bürotechnik kann nun die gesamte Büro-IT – inklusive Software, Netzwerk, Sicherheit und 

Kommunikation - vom Dienstleister ihres Vertrauens aufgebaut und abgewickelt werden.  

Kunden der Krombach Digitaltechnik profitieren durch die Kooperation künftig von einem weiteren 

Rund-um-Sorglos Paket: Neben „Software as a Service“ – der Auslagerung sämtlicher Softwarebelange - 

soll nun auch das Geschäftsmodell „Workplace as a Service“ angeboten werden: Möbel, Hardware, 

Netzwerk – die gesamte Arbeitsplatzausstattung läuft über Leasing, der Kunde arbeitet in stets 

brandneuer Umgebung, ohne sich darum kümmern zu müssen. 

Zudem macht die Verbreiterung der Kundenbasis die Entwicklung neuer Software-Applikationen 

lohnenswert, die dann im Baukastensystem angeboten werden können. Individualprogrammierungen 

sind natürlich nach wie vor möglich.  

Räumliche Veränderung 

Wie ernst es beiden Unternehmen mit der Zusammenarbeit ist, zeigt der Umzug von Krombach 

Digitaltechnik von Birnbach nach Wissen. Um die Arbeit im Sinne der Kunden möglichst eng zu 

verzahnen und die Wege kürzer zu machen, hat Krombach Digitaltechnik nun eigene Räume im 

Firmengebäude von bueroboss.de/hoffmann bezogen. Außerdem soll eigens ein Mitarbeiter eingestellt 

werden, um als Schnittschnelle zu bueroboss.de zu fungieren.  

Bay und Krombach planen, Bestandskunden zur Kooperation und den damit verbundenen neuen 

Möglichkeiten zeitnah auch direkt zu informieren. Zunächst jedoch müssen die ersten gemeinsamen 

Kundenprojekte angestoßen werden. „Wir wurden ein klein bisschen vom Erfolg überrollt“, erzählt 

Britta Bay schmunzelnd. „Die Tinte unter dem Kooperationsvertrag war noch nicht trocken, als uns 

schon die ersten Angebotsanfragen erreichten. Ein gutes Zeichen. Das kann gern so weiter gehen!“ 

Beide Unternehmen haben das neue, gemeinsame Portfolio auf Ihren jeweiligen Webseiten bereist 

integriert. Weiterführende Informationen finden Sie dort:   

bueroboss.de/kooperation-hoffmann 

www.krombach.biz 


