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Die Wirtschaftszeitung gratuliert zu
„30 Jahren starke Unternehmen vor Ort“

Alles aus einer Hand
Büro-Systeme-Leipzig GmbH (BSL) hat sich als
Komplettausstatter einen Namen gemacht

büros lassen
sich vielfältig
gestalten
und nutzen.

Ein perfekt ausgestattetes Büro will
perfekt geplant sein. Das wissen auch
die Fachleute der Büro-SystemeLeipzig GmbH (BSL), die schon seit 30
Jahren Büros und Konferenzräume,
Küchen und Kantinen sowie Loungeund Empfangsbereiche in allen Größenordnungen gestalten.
Die Wurzeln des heute in Zwenkau
ansässigen Unternehmens gehen auf

die Zeit vor 1989 zurück. Die damaligen
Leipziger Handwerksmeister Dieter
Schuster, Wolfgang Müller und Jürgen
Bönisch fertigten unter anderem Modelle für den Physikunterricht und
brachten Büromaschinen wieder auf
Vordermann.
Mit den politischen Veränderungen eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten – neugegründete Firmen brauchten
nicht nur Büroausstattungen, sondern
auch Technik vom Telefax über den
Kopierer bis zum Aktenvernichter. „Alle
wollten damals die neue Technik haben“,

erinnert sich Henry Hebestreit, der das
am 16. März 1990 gegründete Unternehmen im Jahre 2015 gemeinsam mit
Michael Schuster von den Gründern

übernahm. Die Technikbereiche habe

man später anderen Spezialisten überlassen, mittlerweile hat sich die Firma
BSL auf dem Gebiet der Büroausstattungen einen Namen gemacht – bei
großen und kleinen Kunden in ganz
Deutschland.
Schon 1993 konnte das heutige Firmengebäude im Gewerbegebiet Zwenkau
bezogen werden. „Die Verkehrsanbindung stimmte schon damals und ist
heute durch die nahe Autobahn ja noch
viel besser“, sagt Michael Schuster. Im
Handumdrehen etablierte sich BSL

nicht nur als Komplettausstatter für
Büroeinrichtungen, sondern auch als
Anbieter von Büromaterial. „Unser offenes Lager ist unser zweites Standbein,
hier können beispielsweise Handwerker
und Privatkunden einkaufen. Und einen
Online-Shop haben wir natürlich auch.“
Wer ein komplettes Büro gestaltet
haben möchte, kann die Planung direkt
am Computerbildschirm mitverfolgen.
„Wir kümmern uns um alles, von der
ersten Idee bis zur Anlieferung oder
den Umzug.“ Oft müssen auch
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Großraum-

Auch die

 estandsmöbel integriert werden, auch
B
das ist kein Problem.
Gibt es aktuelle Trends? „Gemeinschaftsbüros sind groß angesagt, mittlerweile geht es teilweise aber schon
wieder in Richtung Einzelbüros. Alles
kommt wieder, sehr gefragt sind dabei
immer Ruhezonen und Gemeinschaftsbereiche für den gegenseitigen Austausch“, so Henry Hebestreit. Derzeit
kümmern sich acht Mitarbeiter, darunter zwei feste Monteure, um die Betreuung der Kunden. Die Zusammenarbeit
mit versierten Handwerkern sichert eine
optimale Anpassung aller Möbelstücke.
„Wir können auf diese Weise viel mehr
machen als Anbieter von der Stange.“
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