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Günstige Preise,
guter Service und
große Kundennähe

IBS Bürosysteme 1966 in Münster gegründet
Münster. 1966 war es, als Karl
Isfort in der Domstadt Münster das Familienunternehmen
Karl
Isfort
Bürosysteme
GmbH & Co. gründete.
Schon damals bot der Bürospezialist ein Leistungsspektrum an, das neben günstigen
Preisen auch viel Beratung
und eine kundennahe Betreuung umfasste.
1996 – anlässlich des 30jährigen Firmenjubiläums –
wurden die Serviceleistungen
weiter ausgebaut: In Roxel
entstand das IBS LogistikCenter. Dank einer Lagerfläche
von über 5000 Quadratmetern ermöglicht es seither eine reibungslose Auslieferung
von Produkten aus der BüroBranche in ganz Deutschland.
Die IBS-Bürosysteme hat
sich als großes Handels- und
Systemhaus für Bürokommunikation und Datenverarbeitung mit einem Jahresumsatz
von etwa 60 Millionen Euro
über die Grenzen Westfalens
hinaus einen Namen ge-

macht. Am Standort der Unternehmenszentrale in Münster sind heute rund 180 Mitarbeiter beschäftigt, in der gesamten Gruppe sind es etwa
220.
Die Stärke des Unternehmens ist das große Produktsortiment: Beim Komplettanbieter stehen rund 15 000 Artikel direkt ab Lager zur Verfügung. Und unter dem Motto: „Gute Qualität zu günstigen Preisen“ bietet IBS seinen
Kunden häufig benötigte Produkte unter einer Eigenmarke
an.
Zur IBS-Firmengruppe gehören das BürofachCenter in
Münster als Stammhaus, das
LogistikCenter, der Großhandel und die Leasinggesellschaft in Roxel sowie Filialen
in Münster, Bochum, Sundern, Magdeburg und Sachsen. Heute wird das Unternehmen in zweiter Generation von Daniela Isfort, der
Tochter des Unternehmengründers, geführt. PD/AWE

Wem die Arbeit in Büro und
Schule langweilig und zu „trocken“ ist, dem fehlen vielleicht ja nur die richtigen Arbeitsmaterialien. Bei IBS-Bürosysteme findet man sie in Hülle und Fülle und alle Zeichen
stehen dabei auf bunt und
fröhlich. Fotos MünsterView/Tronquet

„Wir machen Büroarbeit bunt“

Neuer IBS-Bürofachmarkt am Schiffahrter Damm überzeugt mit großen Angebot – Alles ist unter einem Dach
MÜNSTER. Nach einer Umbau-

zeit von rund drei Monaten ist
es soweit. Am kommenden
Samstag, 17. September, eröffnet der IBS-Bürofachmarkt
am Schiffahrter Damm 24 ab 8
Uhr seine Türen. Mit zahlreichen Eröffnungsangeboten
und einem riesengroßen Sortiment.
Büro-Kram ist langweilig und
trocken und die Schule sowieso? Im Kern mag es tatsächlich nicht jedermanns Sache
sein, aber es gibt Möglichkeiten, wie man sich den Schulund Büroalltag versüßen
kann.

Ordner und Hefter müssen nicht immer nur in strengem
Schwarzweiß daherkommen.

Richtige Arbeitsmaterialien
Die richtigen Arbeitsmaterialien sind dafür unabdingbar.
Und die gibt es im IBS-Bürofachmarkt am Schiffahrter
Damm in Hülle und Fülle.
Von A bis Z, von der Bleistiftmine bis zum ergonomisch

geformten Schreibtischstuhl.
Von ausschließlich praktischen Dingen bis zu edlen
Füllfederhaltern,
schicken
Büro- und Schreibtisch-Accessoires, ausgefallenen Geschenkpapieren und schönen
Notizbüchern.

Angebote, die es „nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt“, wie
Lüttecke betont und einen guten Service.

Alles unter einem Dach
„Bei uns gibt es alles unter einem Dach“, sagt der IBSMarktleiter. Eingeteilt in BeEinkaufserlebnis
reiche wie Schreibkultur,
„Wir machen Büroarbeit bunt Schenken, Basteln, Schule
und den Einkauf bei uns zum und Schulschreiben, BüromöErlebnis“, sagt Michael Lütt- bel, EDV, Tinten und Toner
ecke, Leiter des Fachgeschäf- finden sowohl Endverbrautes. Er ist sich sicher, dass sich cher als auch Firmenkunden
die Kunden bei Isfort Bürosys- schnell, was sie brauchen.
teme vielfach inspirieren las- Übersichtlichkeit und eine ansen und sich in der Atmo- sprechende Präsentation der
sphäre, die das rund 1000 Waren sind Trumpf.
Quadratmeter XXL-FachgeGestapelte Ware gibt es im
schäft ausstrahlt, wohlfühlen IBS Tipp Bürofachmarkt
werden.
nicht. Stattdessen setzt MiDabei setzen er und sein chael Lüttecke auf die so geTeam vor allem auf vier Din- nannte Full-Face-Präsentatige: Eine hohe Qualität der on. Das heißt, dass zum BeiProdukte, ein großes Sorti- spiel die Grußkarten mit über
ment, das sowohl in die Tiefe 1000 verschiedenen Motiven
als auch in die Breite geht, in einem neuartigen Regal-

system so gezeigt werden,
dass der Kunde mit einem
Blick erfasst, wie die Karte
aussieht, ohne sie aus dem
Regal herausnehmen zu müssen.

Familienunternehmen
Das selbe Prinzip fährt IsfortBürosysteme, ein münstersches Familienunternehmen,
das 1966 von Karl Isfort gegründet wurdet und einen
jährlichen Umsatz in Höhe
von 60 Millionen Euro verbucht, auch bei den Fotoalben und dem großen Bereich
der Notizbücher.
Ansprechend dekorierte Tische und Aufsteller mit saisonaler Ware, zu der auch
kleine Geschenke zählen,
runden das Angebot ab. Saisonware in einem Büro-Fachmarkt? „Ja klar, gibt es die bei
uns“, sagt Michael Lüttecke.
Im Moment läuft für die Kunden die Weihnachtszeit so

langsam wieder an. Die ersten weihnachtlichen Briefpapiere liegen in den Regalen,
die passenden Aufkleber fürs
Briefpapier und die Umschläge hängen in einem Aufsteller
daneben.
Doch saisonale Ware, die
den Büro- und Schulalltag direkt betreffen, die gibt es im
IBS-Tipp
Bürofachmarkt
auch. „Im Herbst und Winter
sind Bei Heftern, Stehsammlern, Fotoboxen und anderen
Schreibtischuntensilien andere Farben gefragt als im Frühjahr“, sagt Lüttecke und weist
auf einen Tisch, auf dem
praktische Ordner – passend
zum Herbst – in warmen Erdtönen gezeigt werden. „Bei
uns werden einige Male im
Jahr die Farben durchgetauscht“, unterstreicht Lüttecke, dass das strenge und
ausschließliche Schwarzweiß
im Büro längst Konkurrenz
bekommen hat. Angela Weiper

