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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie halten nun unser zweites SIRIUS-live in Händen, sofern es 
sich um die gedruckte Variante handelt (mehr dazu auf Seite 8). 
Oder aber Sie bewegen sich im Internet und „blättern“ digital.
Es ist uns hoffentlich auch in diesem Jahr  gelungen, die Themen, 
die uns am Herzen liegen, für Sie unterhaltsam aufzuarbeiten. In 
vielen Branchen haben wichtige Veränderungen und viele tech-
nische Innovationen eine Dynamik erreicht, die uns beeindruckt 
oder sogar auch einmal Respekt einfl ößt.
Aus unserer Sicht wird es immer wichtiger, mit den richtigen 
Partnern zusammenzuarbeiten. Hierbei sind uns klassische Werte 
besonders wichtig: Verlässlichkeit, Professionalität, Kunden-
nähe und eine gute Kommunikation. Lassen Sie uns gemeinsam 
Vertrauen haben und unsere (Arbeits)welt so gestalten, dass wir 
noch in vielen Jahren mit Freude und Elan arbeiten und etwas 
schaffen wollen!
In Zukunft wird es nicht darum gehen, dass Roboter uns die Ar-
beit aus der Hand nehmen. Vielmehr wollen wir eher stereotype 
Arbeitszeiten gegen kunden- und ergebnisorientiertes Arbeiten 
eintauschen. Aus meiner Sicht ist DAS die entscheidende Verän-
derung in den kommenden Jahren. 
Gehen Sie mit uns!
Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr

Manfred Schüler
Geschäftsführender Gesellschafter

Kontaktdaten, Anfahrt, Impressum  Seite 12  
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SIRIUS war und ist unter-
nehmergeführt. Eine Be-
sonderheit ist sicher, dass  
Helmut Faeth und Man-
fred Schüler als erfahrene 
Techniker ihre ganz eigene 
nüchterne Art und eine 
ungebremste Leidenschaft 
für „ihr“ Thema entwi-
ckeln. Natürlich ist der 
eine schon lange Techni-
scher Leiter und der ande-
re Geschäftsführer. Aber 
man spürt einfach, dass 
beide Ihr Handwerk ge-
lernt haben. 

Wir sind Technik

Wir haben uns so vorgenommen, NICHT über Hardware zu berichten. 

Selbstverständlich können wir uns für technische Innovationen, die unser 

Arbeiten erleichtern oder verbessern, sehr begeistern. Aber unsere Kunden 

langweiligen sich bei diesem Thema schnell und möchten doch nur, dass 

alles optimal funktioniert – genau so, wie erhofft und versprochen. 

Wir wollen uns deshalb kurz fassen.

Was hat sich mit der neuen Generation der SHARP-Modelle nochmals 

verbessert:

•  Die Geräte sind schneller

Bsp.: Der Originaleinzug von 170 Seiten/ Minute auf 200 Seiten/ Minute. 

•  Die Geräte wurden in den Ausmaßen etwas kleiner, zudem 

ergonomischer und sie wurden leiser

Bsp.: Die Displays sind riesig, reagieren prompt, lassen sich frei 

programmieren.

•  Die Druckqualitäten sind nochmals deutlich verbessert

Das hat uns ehrlich überrascht – die Vorgängerserien waren doch schon super.

•  Mehr Komfort, mehr Kompatibilität, mehr Funktionalität – und, und, 

und … 
Gut – das haben wir auch so erwartet. SHARP war immer ein überaus 

innovativer Hersteller!

Die neuen 
Erfolgsmodelle 
von SHARP 

nieren, wenn wir unseren Kunden die 
höchstmögliche Qualität bieten. Wir 
können einfach nur „beste Technik“. 

Auf Veränderungen reagieren
Veränderungen sind in unserer IT-
Branche noch einen Tick schneller als 
in anderen Bereichen. In früheren Jah-
ren war es wichtig, Kopierer, Drucker 
und Faxgeräte zu warten und zu repa-
rieren. Heute geht es darum, hoch-
wertige und komplexe Multifunkti-
onssysteme in die Unternehmens-IT 
zu implementieren. Viele, eher me-
chanische Herausforderungen rücken 
heute etwas in den Hintergrund. Es 
sind nun vermehrt die aufwendigen 
Analyse-Programme und die optimale 
Integration im Netzwerk der Kunden, 
die unser Können erfordern. Entspre-
chend hat sich unser Berufsbild spür-
bar verändert und verändert sich wei-
terhin. Es ist für uns also wichtig, dass 
sich unsere jungen und unsere erfah-
renen Techniker bestmöglich ergän-
zen. Aber gerade auch unsere gestan-
denen Routiniers sind zu IT-Fragen 
bestens geschult und trainiert.
Fazit: Wenn Sie dem Fachmann Ihr 
Vertrauen schenken, schützen Sie Ihre 
Investitionen und tragen damit  zum 
Erfolg Ihres Unternehmens bei. Einige  
zusätzliche Euros – an der richtigen 
Stelle optimal eingesetzt – zahlen sich 
oft in vielfacher Weise aus. 

Welchen Vorteil haben Kunden von 
dieser Leidenschaft für Technik?
Sie können sich auf die technische Pro-
fessionalität von SIRIUS verlassen. Sehr 
viele unschöne Situationen bei unseren 
Kunden werden vermieden, weil diese 
schon weit im Voraus ausgeräumt wer-
den. Mit einer jahrelangen Fokussie-
rung auf das eigene Spezialgebiet hat 
das gesamte Team eine hohe Professio-
nalität erlangt. Unsere acht bestens 
ausgebildeten Servicetechniker und 
Supporter sind jeden Tag in ganz Süd-
baden unterwegs und sorgen für stö-
rungsfreies und effi zientes Arbeiten in 
den Büros unserer Kunden.
Wir erwähnen dies nur selten, denn 
wir könnten es uns anders gar nicht 
vorstellen. Manchmal stutzen wir des-
halb, wenn neue Kunden sich rückver-
sichern, ob wir denn eine eigene Tech-
nik haben. Ja, natürlich haben wir das! 
Das ist unser unternehmerisches Fun-
dament. Für uns kann es nur funktio-

2



Unser 3S SIRIUS STORAGE SYSTEM 
ist hierfür die optimale Lösung. Nicht 
nur, dass wir diese Softwarelösung 
branchen- und programmübergrei-
fend als einfache Such-, oder besser 
FINDE-Maschine, anbieten. Viele De-
tails lassen sich darüber hinaus an die 
individuellen Bedürfnisse anpassen. 
Nach Kundenwunsch werden Auto-
matismen designt und ausgerichtet – 
und dies oft mit erstaunlich geringem 
zeitlichem und fi nanziellem Aufwand. 
Das war noch vor wenigen Jahren un-
denkbar, ist aber heute schon gelebte 
Realität. Natürlich: Durch die GoBD 
wird das Ganze noch viel mehr Fahrt 
aufnehmen. Aber entscheidend ist 
das Zusammenkommen verschiede-
ner Faktoren: Die Kosten für effi ziente 

Lösungen sind deutlich geringer ge-
worden. Die Lösungen sind deutlich 
weiter verbreitet. Es stellt sich mehr 
Routine ein und nur noch wenige Fra-
gen bleiben offen.
Mit SIRIUS haben Sie einen Partner, 
der sich schon früh mit genau diesen 
Themen befasst hat und heute von 
den Erfahrungen der letzten Jahre 
profi tiert.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten! 
Gerade bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) können wir einfa-
che Abläufe darstellen und diese auch 
in der Praxis schnell und komfortabel 
umsetzen. Sollte es in dem einen oder 
anderen Punkt doch etwas komplexer 
werden, dann wird ganz sicher auch 
das keine ernsthafte Hürde sein.

Seit 2010 gelten laut Bun-
desfi nanzministerium die 
GoBD, die „Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff“. Bis 
Ende 2016 war es noch 
möglich, dieser neuen 
Regelung auszuweichen. 
Seit Januar 2017 ist die 
digitale Archivierung auch 
bei Finanz- und Wirt-
schaftsprüfern der zukünf-
tige Standard. Dies wird 
für die Unternehmen in 
den kommenden Monaten 
und Jahren ein wichtiges 
und entscheidendes The-
ma. Dabei ist es ein konst-
ruktiver Ansatz, dies nicht 
als lästige Pfl icht zu sehen, 
sondern als gute Gelegen-
heit, um mehr Effi zienz 
und Klarheit in das Thema 
Archiv- und Datenmanage-
mentsysteme zu bringen.

3S SIRIUS 
STORAGE 
SYSTEM

Archivieren Sie zukünftig alle 
Dokumente zentral, vollständig, 
GoBD-konform und revisionssicher 
in Ihrem digitalen Archivierungs-
system 

3S SIRIUS STORAGE SYSTEM. 
So lassen sich die gesetzlichen und 
steuerrechtlichen Anforderungen an 
eine korrekte und ordnungsgemäße 
Buchführung umsetzen und erfüllen. 
Nutzen Sie die einzigartige Such-

maschine für Informationen, Dokumente, Dateien, E-Mails usw. in Ihrem 
hausinternen Netzwerk. Das 3S SIRIUS STORAGE SYSTEM ist die 
Komplettlösung inkl. versiegelter Hardware und ist rechtskonform für die 
Archivierung gemäß GoBD.
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SIRIUS darf sich mit Fug und Recht als 
einer der regionalen Ausbildungsbe-
triebe der Spitzenklasse bezeichnen. 
Wir bilden laufend die technischen 
Berufsbilder Informationselektroni-
ker/innen und IT-Systemelektroniker/
innen aus. Auch die kaufmännischen 
Berufe Kaufmann/ frau für Büroma-
nagement und IT-System-Kaufmann/ 
frau werden alljährlich mit neuen 
Auszubildenden besetzt. 

Im Zentrum unserer Aktivitäten stehen in-
novative Lösungen und Systeme im pro-
fessionellen Büroumfeld. Als regionaler 
und spezialisierter IT-Dienstleister betreu-
en wir mehr als 1.000 Unternehmen, die 
einen Bedarf gemeinsam haben: Optimal 
designte interne Abläufe.  
Viele große und auch kleinere Unterneh-
men legen größten Wert auf höchste 
Qualität. Aber eines stimmt natürlich 
auch: Unsere Kunden sind Menschen. 
Und so gehen wir auch mit unseren Kun-
den um: Zuvorkommend, höfl ich und ein-
fach menschlich.

Natürlich möchten wir auch selbst in ei-
ner angenehmen Atmosphäre arbeiten 
und tun viel dafür – gerade auch in der 
Ausbildung.
Unsere Auszubildenden wer-
den behutsam und sachkundig 
an die entsprechenden Aufga-
ben herangeführt und dürfen 
schon bald erste eigene kleine 
Vorgänge bearbeiten und erle-
digen. Natürlich kontrollieren 
wir die Qualität und bespre-
chen anschließend, was man 
(noch) besser machen kann.

Nun möchten wir Ihnen ein echtes In-
terna offenbaren. Hier ein Auszug aus 
unseren „UNTERNEHMENSWERTEN“ 
zum Thema Ausbildung:

AUSBILDUNG:
Es ist das Ziel unserer Ausbildung, hoch 
motivierte Mitarbeiter sorgfältig auf ihre 
zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Sie 
werden früh in laufende Prozesse einge-
bunden und haben damit schnell moti-

vierende Erfolgserlebnisse. Wir legen 
Wert darauf, dass unsere Auszubilden-
den während und nach der Ausbildung 

eine interessante Perspektive 
vorfi nden.

Sie sehen: Wir nehmen das 
Ganze bierernst. Unsere „Ei-
gengewächse“ bilden übri-
gens tatsächlich einen großen 
Teil unserer Leistungsträger/
innen. Wir sprechen nicht da-
von, unsere Auszubildenden 

übernehmen zu wollen – wir 
übernehmen sie! Und dann 

sind diese FACHKRÄFTE auch gleich so-
weit, dass die Karriere beginnen kann. 
Unser Metier erfordert ständiges Dazu-
lernen und permanente Weiterentwick-
lung. Gerade für intelligente, junge Men-
schen ist dies eine sehr angenehme und 
unbedingt positive Situation.

Für Fragen rund um das Thema Ausbil-
dung wenden Sie sich bitte vertrauensvoll 
an Carla Dixa / dixa@sirius-gmbh.de.

SIRIUS: die TOP–Ausbilder!
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Carla Dixa

Big Pad´s: die Zukunft 
beginnt JETZT
Wenn es um die mühelose Zusammen-
arbeit im Team geht, sind die neuen 
SHARP Big Pad´s das Werkzeug der Zu-
kunft. Die interaktiven Monitore unter-
stützen die Kommunikation und damit 
den Austausch der Kolleg/innen unter-
einander in beeindruckender Weise. 
Präsentationen gehen dank der hoch-
sensiblen Touch-Funktionen leicht von 
der Hand. Die Konzentration auf das 
Wesentliche wird durch unterstützende 
Applikations-Tools erleichtert.

Die Implementierung in bestehende Netz-
werkumgebung und Software gelingt 
nahtlos. Auch die Verknüpfung mit mobi-
len Gerätschaften ist problemlos möglich. 
Durch interaktive Lösungen wird sich das 

Lehren in Bildungseinrichtungen und die 
Form von Konferenzen in jeglicher Busi-
nessumgebung verändern.
Die innovativen Monitor-System-Lösun-
gen von SHARP zeichnen sich durch eine 
hohe Lichtleistung und Aufl ösung aus. 
Das ganz Besondere ist die schier unendli-
che Zahl von Möglichkeiten, diese Techno-
logien in der Praxis zu nutzen. Wir wollen 
Ihnen hier nun das größte der Big Pad´s 
gerne  konkreter vorstellen.

Das Flagschiff unter den BIG PADs ist das 
SHARP PN-80TC3. Es ist das erste interak-
tive Whiteboard weltweit, das mit P-CAP-
Touch-Technologie ausgestattet ist und da-
bei eine Bildschirmdiagonale von über 200 
cm (80“) bietet. Somit ist es ideal für den 

Einsatz in Boardrooms oder für spezifi sche 
Vortrags-Szenarien. 
Dank der P-CAP-Touch-Technologie kön-
nen mehrere Eingabepunkte extrem genau 
durch die X- und Y-Leitungsraster erkannt 
werden. Diese Touch-Technologie gewähr-
leistet eine besondere Berührungsempfi nd-
lichkeit. Die intuitive SHARP Pen Software 
eröffnet neue Wege, z.B. für Brainstor-
mings oder um Ideen transparenter zu ma-
chen. Diese Lösung bietet eine überragen-
de Zusammenarbeitsplattform, fördert die 
Kreativität bei Besprechungen und verbes-
sert Entscheidungsprozesse. 
Ein BIG PAD zu verwenden, ist gut. Zwei 
BIG PADs in einer leistungsfähigen Multi-
Board Konfi guration zu verwenden, ist 
noch besser! Bis zu drei BIG PADs können 
miteinander zu einer gemeinsamen Ar-
beitsfl äche verbunden werden. Die neue 
SHARP Touch Viewer Software Anwen-
dung hat eine benutzerfreundliche Bedie-
neroberfl äche und ein Dateisystem, um 
Daten aus verschiedenen Projekten zu 
sammeln und zu organisieren.

Unsere Kundenberater zeigen Ihnen 
gerne live und in Farbe, wie Sie selbst 
ein BIG PAD optimal nutzen können. 
Melden Sie sich einfach für eine Präsen-
tation formlos an. Alles Weitere arran-
gieren wir für Sie!
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Die Liste unserer Partner wird ständig länger – einfach, weil 
wir diesen Experten gerne bei unseren speziellen Themen 
kompetent und effektiv weiterhelfen – und sie uns mit ihrem 
Spezialwissen. Man möge uns bitte verzeihen, wenn die Auf-
zählung hier nicht vollständig ist. Unter www.sirius-gmbh.de  
 Netzwerk  Partner fi nden Sie eine größere, laufend aktua-
lisierte Auswahl. Mit einigen Unternehmen arbeiten wir ebenfalls 
intensiv zusammen, nennen uns aber gegenseitig nicht unbe-
dingt Partner. Einfach, weil die Zusammenarbeit zwar sehr kons-
truktiv ist, jedoch nicht besonders regelmäßig oder häufi g.

Und es werden immer mehr …
Es ist uns in den vergangenen Jahren immer besser gelungen, mit 
wichtigen IT-Unternehmen aus der Region zusammenzuarbeiten. 
Oft hat uns hier der Zufall geholfen. Wenn aber die Zusammenar-
beit einmal gut funktioniert hat, dann war das meist der Beginn 
eines regen Austausches. Man bringt sich einfach gegenseitig wei-
ter. Schnell haben diese IT-Unternehmen erkannt, dass wir nur ei-
nes wollen: Eine offene, faire und vertrauensvolle Partnerschaft. 
Am Ende soll der Kunde die bestmögliche und die am besten funk-
tionierende Lösung bekommen. Also: Sollten Sie ein IT-Experte sein 
und uns noch nicht kennen und sind Sie außerdem für eine konst-
ruktive und hochwertige Zusammenarbeit offen, dann scheuen Sie 
sich nicht, den Kontakt zu uns aufzunehmen!

Hier fi nden Sie eine Auswahl unsere aktuellen Partner:

Spezialisten werden die 
Gewinner sein!
Als Spezialisten, die immer tiefer in das 
Themenfeld „Dokumentenmanagement“ 
vordringen, ist es uns ein Anliegen, mit 
den besten IT-Unternehmen aus unserer 
Region eine gute Zusammenarbeit zu 
pfl egen. Meist wird die gesamte IT unse-
rer Kunden durch diese Systempartner 
umfänglich betreut. Uns ist es außerdem 
wichtig, die vielen Spezialisten für ERP-
Lösungen oder für Branchensoftware 

ebenfalls miteinzubinden. Seit Jahren 
implementieren wir Multifunktionssyste-
me in Kundennetzwerke, automatisieren 
Abläufe über spezielle Softwarelösungen, 
schließen so Fehlbedienungen aus – und 
regeln vieles mehr. 

Nachfolgend fi nden Sie eine Auswahl unserer wichtigsten Part-
ner. Mit diesen Unternehmen arbeiten wir intensiv und sehr 
gerne zusammen, hier treffen wir auf Kundenorientierung und 
Professionalität:

IT-Lösungen Computer Shop Repro & Copy

So geht Service heute.

Die Vorteile auf einen Blick: 
 Schneller Service bei uns vor Ort

  Große Auswahl an Hardware und  
Zubehör

 Eigene Werkstatt für Reparaturen

 Qualifiziertes Service-Personal

 Termingerecht und zuverlässig

WAGNER  
bietet mehr

WAGNER  
entdecken

Shop & Service

Wagner GmbH 
Tulpenbaumallee 8 
79189 Bad Krozingen

Fon:  +49 7633 933 10 90 
Fax:  +49 7633 933 10 99 
E-Mail:  computer@team-wagner.com 
Web:  www.team-wagner.com

07633 933 10 90
Service und Support

Mo – Fr: 9:00 Uhr – 12:30 Uhr  |  13:30 Uhr – 18:00 Uhr 
Sa: 9:00 Uhr – 14:00 Uhr

IT-Probleme – für uns Tagesgeschäft.
Bleiben Sie bei Ihren Stärken und nutzen Sie den  
Service von WAGNER.

B3 Richtung Freiburg

STEP Computer- und 
Datentechnik GmbH 
Im Entenbad 20, 
D-79541 Lörrach
www.stepnet.de

G & R Netzwerktechnik GmbH
Munzinger Straße 1, 
79111 Freiburg
www.gur.de

regiotec GmbH
Schutterstraße 6, 
77746 Schutterwald
www.regiotec.net

Himmelsbach Computer 
GmbH
Eisenbahnstr. 20, 
77960 Seelbach
www.hi-com.de

Wagner GmbH
Tulpenbaumallee 8, 
79189 Bad Krozingen
www.team-wagner.com

Martin Maier, MAIER – 
EDV-SYSTEME
Hauptstr. 42, 
79733 Görwihl
www.maieredv.de

green IT

ALL-IN

Simply



 

STEP und SIRIUS:
Eine starke Kooperation 
für innovative Lösungen 
in IT und Büro in Ihrer 
Region.

LÖRRACH | FREIBURG | BASEL

STEP Computer- und Datentechnik GmbH
Im Entenbad 20  |  79541 Lörrach
Tel +49 7621 4057-0 | Fax +49 7621 4057-50
info@stepnet.de | www.stepnet.de

Niederlassung Freiburg:
Engelbergerstr. 19  |  79106 Freiburg
Tel +49 761 59 39 01-0 
freiburg@stepnet.de | www.stepnet.de

STEP Business Solutions AG
Steinentorstrasse 19  |  4002 Basel
Tel +41 61 511 20 70 | Fax +41 61 511 20 80
info@step-bs.ch | www.step-bs.ch

FREIBURG | LÖRRACH

SIRIUS GmbH document solutions
Abrichstraße 23 | 79108 Freiburg-Hochdorf
Tel +49 761 70407-0 | Fax +49 761 70407-40
info@sirius-gmbh.de | www.sirius-gmbh.de

Niederlassung Lörrach:
Im Entenbad 20 | 79541 Lörrach
Tel +49 7621 937300-0 | Fax +49 7621 937300-9
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Viele Unternehmen, Verwal-
tungen oder Verantwortli-
che der Abteilungen Marke-
ting und Werbung stellen 
sich immer wieder folgende 
Frage: Sollen wir unsere Do-
kumente, Flyer, Broschüren 
„inhouse“ erstellen?

Druck machen … aber richtig!
Wie so oft im Leben, müssen Vor- und 
Nachteile gegeneinander abgewogen wer-
den. Beginnen wir mit den Vorteilen für das 
inhouse – Drucken: Zum einen ist da natür-
lich die Flexibilität und die deutlich höhe-
re Geschwindigkeit. Änderungen sind 
noch bis kurz vor dem Druck möglich. Es 
dauert nur Minuten bis eine geänderte Ver-
sion verfügbar ist. Druckereien benötigen 
hierfür mehrere Tage. Wenn Sie nur in der 
Menge des tatsächlichen Bedarfs drucken 
(printing on demand, siehe letzte Ausgabe) 
ist dies auch wirtschaftlich günstig.

Ideal ist inhouse-Drucken, wenn:
■  ihre Dokumente in eher kleiner Anzahl 

benötigt werden, z.B. eine mehrseitige 
Produkt- oder Preisliste die gerade nur 
100mal benötigt wird.  

■  die Dokumente mehrseitig sind, wie 
z.B. unser SIRIUS-live 

■  die Dokumente mehrfach pro Jahr 
verändert werden

■  ein Hochglanz-Prospekt gar nicht 
sinnvoll oder nötig ist.

Wenn diese 4 Argumente mit JA zu be-
antworten sind, lohnt sich eine weitere 
Beratung sicher. Kommen wir zu den 
Nachteilen: Das inhouse – Drucken 
kann weniger sinnvoll sein, wenn:  
■   die benötigte Anzahl oder Menge sehr 

groß ist, z.B. 50.000mal
■   die Dokumente in sehr großer Menge 

vorab gedruckt werden und sich selten 
verändern, z.B. stets gleiche Formulare   

■   ein Hochglanz-Prospekt sinnvoll oder 
nötig ist, z.B. eine besonders aufwen-
dig gestaltete Image-Broschüre.

Dies sollte Ihnen eine erste Orientierung 
geben. Unsere Kunden haben oft auch 
sehr individuelle und spezielle Anforde-
rungen. Hierbei hilft unsere Kompetenz, 
die sich mit vielen Jahren praktischer Er-
fahrung stetig erweitert. Wenn es ent-
scheidend ist, mit sehr „spitzem Bleistift“ 
zu rechnen, tun wir das gerne. Oft ist es 
aber noch günstiger, den Bedarf des Kun-
den wirklich punktgenau zu treffen.

SHARP-Modelle sind Leistungsträger!

Bediener lieben das neue Display.

Inhouse-Druck mit Komfort ...

... und verbesserter Funktionalität. 
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Mit dem Hersteller Canon haben 
wir uns schon vor langer Zeit für 
den wohl bekanntesten TOP-Her-
steller für alles Großformatige ent-
schieden. Architekten und Ingeni-
eure arbeiten täglich mit Formaten 
bis DIN A0 (und größer). Veranstal-
ter, Werbefachkräfte, Dienstleis-
ter, aber auch Marktingabteilun-
gen in größeren Unternehmen 
verwenden ganz selbstverständ-
lich Plotter- und Großformatscan-
ner der neuesten Generation. 

XXL – Formate: Größer, bunter 
… digital + multifunktional

Sprechen Sie Ihren SIRIUS-Berater an, 
er wird Sie schnell und kompetent un-
terstützen – da können Sie ganz sicher 
sein! 

Das Drucken hochwertiger Doku-
mente nimmt stetig zu, aber insbe-
sondere das Einscannen wird immer 
wichtiger. Es geht um eine möglichst 
hohe Qualität – und zwar beim Scan-
nen wie auch beim Drucken. Gerade 
bei der Archivierung großfl ächiger 
Dokumente werden hierbei neue 
Komfort-Funktionen wichtig. Der Be-
darf an Digitalisierung jeglicher Do-
kumente steigt unaufhaltsam, denn 
der Nutzen der Kunden ist einfach zu 
naheliegend.

Vor einigen Jahren hatten wir den 
Wunsch, Dinge, die wir selbst oft als 
recht komplex erleben, unseren Kun-
den bewusst einfach zu erklären. Hier-
für haben wir versucht, konsequent aus 
dem Blickwinkel des Kunden nahelie-
gende und entscheidende Fragen auf 
leichte Weise zu beantworten. Die Idee 
entstand, dass eine Comic-Figur diese 
Aufgabe übernehmen sollte. SIRI wur-
de geboren!

Zur Figur „SIRI“ haben wir uns viele Gedan-
ken gemacht. Sie sollte sympathisch, freund-
lich und höfl ich sein. Und schlau müsste SIRI 
sein! Auch an Technik interessiert sollte er 
sein, insbesondere natürlich an IT-Technik. Er 
sollte entwaffnend sein und auch gerne mal 
etwas unbedarft. Einfach jemand, den man 
unmöglich nicht mögen kann. Den Bezug 
zum Stern mit Namen SIRIUS fi nden Sie in 
seinem wild gezackten, leuchtend blonden 
Haarschopf. In gewisser Weise ist er auch 
ein Zauberer, erkennbar am Zauberstab. Zu-
dem ist er ein Held, wie Sie unschwer am  
eng anliegenden Anzug erkennen können, 

der an Superman erinnert. Irgendwie ist er 
zu alldem auch zum Knuddeln mit seinem 
schönen, rundlichen Bauch.
SIRIs erste Aufgabe war, als Firmen-Held 
eine charmante Antwort auf die Frage: 
„Wer oder was seid Ihr, SIRIUS?“ zu geben. 
Der erste Comic-Clip „überregional“ ent-
stand, sowie eine Broschüre.

Als zweites haben wir das Thema „GREEN-
IT“ behandelt. Auch hierzu haben wir eine 
informative Broschüre gestaltet, aber vor al-
lem einen weiteren, wirklich netten Comic-
Clip mit SIRI in der Hauptrolle erstellt.  

SIMPLY ALL-IN ist unser 3. Themenfeld, zu 
dem wir ebenfalls einen SIRI-Comic-Clip ge-
macht haben. Hier geht es um unser tägli-
ches Business. Es ist im Grunde einfach:  Der 
Kunde bezahlt eine monatliche Rate für 
eine Lösung, in der alles für ihn Notwendige 
enthalten ist.  Was genau für jeden einzel-
nen Kunden notwendig ist, stimmen wir 
natürlich jeweils ganz genau ab und dann 
entscheidet der Kunde. Auch dies erklärt 
Ihnen SIRI.

Schauen Sie doch einmal hinein in die Aben-
teuer von SIRI, auf unserer Homepage!

An dieser Stelle noch einmal einen ganz 
herzlichen Dank an Klaus Karlitzky, dem 
bekannten und angesagten Cartoonisten 
aus unserer Region, für die wunderbare Um-
setzung unserer Vorstellungen. (siehe unter 
www.kk-cartoon.de).

SIRI erkärt´s einfach

Kunde König 
und SIRI 
verstehen sich!
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unter Google Suche – SHARP Unlock Kampagne – fi nden Sie die 

Aktion Erschließen Sie 19 Arbeitstage, die jedem Mitarbeiter 

jährlich verloren gehen!

Insgesamt wird das noch um ähnliche Themenfelder ergänzt: 

Erschließen Sie 34 % mehr Mitarbeitermotivation

Erschließen Sie 41 % mehr Teamwork im Unternehmen

Erschließen Sie 21 % mehr Datensicherheit beim File Sharing.

Die Dinge werden dort etwas vereinfacht erklärt. 

Aber bilden Sie sich doch Ihr eigenes Urteil. 

Eines ist natürlich klar: Es geht am Ende nicht 

nur um eingesparte Arbeitstage. Viel Spaß auch 

beim Ansehen der Comic-Filmchen.

Liebe Grüße, euer SIRI

Hallo liebe K
unden,

Nicht erst seit heute wird in 
den Unternehmen versucht, 
dem Thema Zeitfresser im 
Büro entschlossen und 
konstruktiv zu begegnen. 
Eine von SHARP beauftrag-
te, europaweite Studie 
dazu sollte etwas mehr 
Licht ins Dunkle bringen. 

Selbstverständlich ist dies auch ein Thema, 
das uns interessiert. Denn wir arbeiten seit 
Jahrzehnten daran, genau an dieser Stelle 
die Motivation der Mitarbeiter zu steigern 
und somit die Effi zienz in den Teams kon-
tinuierlich zu verbessern.
Aber zurück zur Studie: Untersucht wur-
de, wie viel der wertvollen Ressource 
„Zeit“ ungenutzt bleibt und wie genau 
Zeitfresser am Werk sind. Ohne hier vor-
greifen zu wollen, möchten wir gerne die 
ermittelten 19 verlorenen Arbeitstage 
pro Jahr in den Raum stellen.
Mehr Informationen zur Studie fi nden Sie 
unter www.sharp.de/unlock  
Wenn Sie sharp unlock googeln, werden 
Sie erstaunt sein, wie viele Online- und 
Printmedien diese Studie ebenfalls aufge-
griffen und thematisiert haben.

Zeitfresser 
im Büro

Kampf den Zeitfressern!
Für unsere Kunden wird es in Zukunft 
noch einfacher werden, die Ressource 
„Zeit“ im Unternehmen effi zienter zu 
nutzen und Zeitfressern wirkungsvoll zu 
begegnen. Lassen Sie sich von kompe-
tenten Beratern Ihre Möglichkeiten in 
Ruhe aufzeigen.
Ob Sie nun genau 19 Arbeitstage einspa-
ren – wer weiß das schon so genau. Wir 
sind uns aber sicher: Es ist gut, sich hierzu 
intensive Gedanken zu machen und die 
notwenigen Schritte einzuleiten. Hier se-
hen wir für unsere Kunden noch viele  
ungenutzte Erfolgs-Potentiale.

Ein Personalunternehmen würde die Fra-
ge so stellen: „Wie fi nde ich mehr quali-
fi zierte Fachkräfte?“. Für uns ist eine an-
dere Überlegung entscheidender:
„Ist es möglich, pro Jahr 10% der Ar-
beitszeit über optimierte interne Abläufe 
zu gewinnen?“. Dieser Ansatz macht 
wettbewerbsfähiger, spart Kosten und 
stabilisiert somit jedes Unternehmen.
Das ist doch einmal eine gute Nachricht! 
Und natürlich: Starke, stabile Unterneh-
men sind in der Lage, laufend Mitarbeiter 
einzustellen und versuchen natürlich 
auch immer, ihre aktuelle Mannschaft 
bestmöglich zu motivieren.
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SIRIUS – History 
Wie alles begann.

Nach so vielen Jahren, wollen wir doch 
einmal über die Anfänge von 1980 
bis 1990 berichten. Es erstaunt uns 
oft, dass viele Kunden der Generation 
50+ sich noch an das „Schreibma-
schinen Eck“ erinnern. Übrigens wa-
ren wir auch damals schon irgendwie  
anders. Mit dem Zusatz „Kooperati-
ve“ für Büromaschinen wurde damals 
die politische Haltung offen kommu-
niziert. Die Zeiten waren unruhig, die 
Ideale hoch und politische Ambitionen 

wichtig. Aber natürlich gab es auch 
damals einen Unternehmenszweck. 
Dies war der Verkauf und die Repara-
tur von Schreibmaschinen. Die Uni 
und viele Büros in Freiburg waren 
nicht weit und der Kundenkreis war 
deshalb groß. Zudem waren sehr früh 
EDV-Systeme, Drucker und Kopierer 
zentrale Themen. Der Firmensitz war 
lange in der Hildastraße 2 in 79102 
Freiburg, unweit des Schwabentors. 
Die verwendeten Geräte waren Ko-

pierer und Schreibmaschinen von 
SHARP und Olivetti und brother. Die 
Faxgeräte kamen von SHARP und 
brother. Die ersten  Jahre sind lange 
vorbei. SIRIUS hat sich viele Male an 
veränderte Erfordernisse des Marktes 
angepasst. Was ist aber doch noch 
aus dieser Zeit geblieben? Nur sehr 
wenig. Das einzig Beständige war im-
mer die Veränderung. Jedoch eines 
war und ist uns noch Heute sehr wich-
tig: Der direkte Draht zum Kunden, 
der respektvolle Umgang im Team, die 
Ernsthaftigkeit, das soziale Gewissen, 
die Freude daran, Außergewöhnliches 
zu leisten … unsere Werte.

In vielen Branchen sind Etiketten 
schon lange nicht mehr wegzuden-
ken. Hierzu gehören insbesondere 
Unternehmen der produzierenden 
Industrie, der Logistik, des Handels 
und des Gesundheitswesens. 

Durch den Einsatz von Etiketten wird 
deklariert, klassifi ziert und nummeriert, 
um nachfolgende Abläufe sicherzustel-
len. Dabei haben die jeweiligen Etiket-
ten eine Vielzahl verschiedenster Krite-
rien zu erfüllen:  Der richtige Klebstoff 
wird zum jeweiligen Untergrund (Me-
tall, Holz, Kunststoff usw.) ausgewählt. 
Dann ist die Frage zu klären: Wie be-
ständig müssen die Etiketten in Bezug 
auf UV-Licht, Wasser, Öl, Säure oder 
Lauge sein? Oder müssen sie gar le-

Schnell  eindeutig  sicher ... 
geht´s nur mit Etiketten!

Vertrauen Sie unserem SIMPLY-ALL-
IN-KONZEPT: „Eine Rate – alles drin!“
Lassen Sie sich unverbindlich von un-
serem Lösungs-Experten beraten:

Herr Michele Pfeifer
Tel. 0761/70407-15
Fax 0761/70407-40
pfeifer@sirius-gmbh.de

bensmittelecht sein? Der Auswahl pas-
sender Medien sind schier keine Gren-
zen gesetzt. 
Dann geht es natürlich auch um die 
bestmögliche Anbindung an die ein-
gesetzte EDV: Druckdatenströme 
werden analysiert, Arbeitsprozesse 
optimiert und die richtige Software 
zur optimalen Nutzung implemen-
tiert.
Nutzen Sie unsere Erfahrung, unser 
Wissen und unsere Kompetenz auch 
auf diesem Gebiet. Für mehr Effi zienz 
in Ihrem Betrieb!  
Mit professionellen Etikettendruckern, 
den richtigen Verbrauchsmaterialien 
und dem Einsatz von intelligenten Lö-
sungen sind Sie von Beginn an best-
möglich versorgt.



Daniela Trunner 

Wie ist Ihr voller Name:
Daniela Trunner. Viele Kunden kennen 
mich aber auch noch unter dem Nachna-
men Gutmann.
 
Wo sind Ihre Wurzeln, was würden 
Sie als Ihre Heimat bezeichnen?
Geboren bin ich in Freiburg. Ich lebe sehr 
gerne hier, nicht zuletzt, weil es eine 
Fahrradstadt ist und ich eine leidenschaft-
liche Radlerin bin. Den Freizeitwert in 
Freiburg fi nde ich einfach klasse.
 
Welcher Typ Mensch sind Sie?
Als typische Schütze-Frau bin ich ausge-
sprochen ziel- und lösungsorientiert.
 
Wie lange sind Sie schon bei SIRIUS?
Schon mehr als 10 Jahre. Und noch 
immer lerne ich gerne dazu.
 
Gibt es etwas, das Ihnen am Unter-
nehmen SIRIUS besonders gefällt?
Die Führung der Firma ist sehr aktiv und 
teamfördernd. Die Firmenausfl üge sind 
immer kreativ und etwas Besonderes. Die 
Unternehmenswerte sind wichtig – dar-
auf lege auch ich großen Wert. 

Was sind Ihre Aufgaben bei SIRIUS?
Ich halte den Kontakt zu Kunden und 
koordiniere für unsere Berater die 
Kundentermine. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bei 
SIRIUS?
Zunächst einmal ist es oft eine spannen-
de Herausforderung für mich: Denn ich 
weiß nie vorher, auf welche Situation ich 

Kurzportrait

beim Kunden treffe. Ich muss das in 
Sekunden für mich einsortieren und dann 
verständnisvoll und angemessen reagie-
ren. Wir betreuen ja doch sehr unter-
schiedliche Unternehmen und haben oft 
mehrere Ansprechpartner. Es ist immer 
eine große Bestätigung für mich, wenn 
es mir gelingt, wichtige Vorarbeiten zu 
leisten, um dann – zum richtigen Zeit-
punkt – den persönlichen Kontakt 
wiederherzustellen. Besonders angenehm 
fi nde ich, dass ich mir meine Arbeit 
weitestgehend selbst einteilen kann.

Was, glauben Sie, schätzt der Kunde 
ganz besonders an SIRIUS?
Ich denke, dass das zunächst einmal der 
schnelle und kompetente technische 
Service ist. Der Kunde spürt, dass wir 
Hand in Hand arbeiten und ein gut 
eingespieltes Team sind. Das kommt ihm 
ja zugute. Vor allem aber glaube ich, dass 
er unsere verlässliche und kundenorien-
tierte Beratung schätzt.   

Gibt oder gab es auch schon mal eher 
unangenehme Situationen für Sie?
Eigentlich nicht. Ich bin vielleicht manch-
mal überrascht, wie sich ein Gespräch 
entwickelt. Aber eigentlich sind die 
Telefonate sehr positiv. Es geht ja schon 
auch meist um sehr interessante Themen!

Was haben Sie bei Ihrer Tätigkeit für 
SIRIUS zukünftig geplant?
Seit Jahren sind wir bemüht, uns auf 
Kunden zu konzentrieren, die gut zu 

unserem „Angebot“ passen. Das lässt 
sich von der Branche her nur schwer 
festmachen, viel wichtiger ist der Bedarf 
an professioneller Betreuung. Kleinere 
Unternehmen sehen für sich diesen 
Bedarf häufi g noch nicht. Auch diese 
Kunden möchte ich sehr gerne davon 
überzeugen, dass zumindest ein unver-
bindliches Beratungsgespräch viele 
Vorteile bieten kann.

Wie entspannen Sie sich nach einem 
anstrengenden Tag?
Ich gehe täglich schwimmen. Mich im 
Wasser, in einem so ganz anderen 
Medium zu bewegen, ist sehr entspan-
nend für mich. 

Haben Sie Wünsche oder Träume? 
Persönlich würde ich es gerne schaffen, 
in manchen Situationen ein bisschen 
diplomatischer zu sein. Und ich möchte 
gerne einen Tandem-Fallschirmsprung 
absolvieren. 

Haben Sie ein Lebensmotto?
Rede nie über dritte Personen in deren 
Abwesenheit, was du diesen nicht auch 
persönlich sagen würdest!

Es freut uns, dass Sie uns einen 
Einblick gewährt haben, danke für 
das angenehme Gespräch.

2016 war für uns ein gutes Jahr. Die Bereitschaft unserer 

Kunden, in hochwertige Geräte, Systeme und Lösungen zu 

investieren, ist ungebrochen. Insbesondere das Rundum-

Sorglos-Konzept „simply-ALL-IN“ erfährt immer mehr 

Anerkennung. Hierbei werden Hardware, Software, Service 

und IT-Support einfach in eine monatliche Rate „verpackt“. 

Dies ist für die Kunden sehr bequem und angenehm. 

Wirtschaftlich geht es uns in Süddeutschland seit einigen 

Jahren gut. Viele Unternehmen haben sich zuletzt fi nanziell 

ausreichend gut konsolidieren können, die Zinsen sind auf 

einem extrem niedrigen Niveau. Da braucht es nicht viel, um 

zu erkennen, dass nun die Zeit gekommen ist, um in die 

eigene Performance des Unternehmens zu investieren und 

sich somit auch für eventuell schwierigere Zeiten zu rüsten. 

Hier gilt es, die internen Abläufe weiter zu optimieren, stereo-

type Arbeitsgänge abzukürzen, die Effi zienz und den Kom-

fort weiter zu erhöhen. Das sind keine „weichen“ Faktoren 

mehr, sondern beinharte Wettbewerbsvorteile. Unser Part in 

dieser Aufgabe ist es, unsere Kunden mit unserem Know-

how fi t für die Zukunft zu machen. Das war immer ein 

wesentlicher Kern unserer Unternehmensphilosophie – und 

bleibt es auch. 2017 ist gut angelaufen. Wir wachsen weiter 

– mit unseren Kunden – und stabilisieren uns kontinuierlich. 

Durch die stetige Weiterentwicklung unserer Komplett-Lö-

sungen und der gleichzeitigen intensiven Spezialisierung auf 

unsere Kernkompetenzen wollen wir noch professioneller 

werden. Dabei bleiben wir – allein schon durch unsere 

Unternehmensgröße mit aktuell 22 Mitarbeitern – noch 

immer fl exibel genug, um angemessen auf Veränderungen 

im Markt reagieren zu können.
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