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SANIERUNGSTECHNIK HAMBURG GMBH
Brandschaden · Wasserschaden · Trocknung

Wir gratulieren IG Office-Systems ganz herzlich,  
wünschen weiterhin viel Erfolg und freuen uns  

auch in Zukunft über eine gute Zusammenarbeit.
Beckedorfer Bogen 6 · 21218 Seevetal

Telefon: 04105 / 690 320 · Telefax: 04105 / 690 3232
www.sanierungstechnik-hamburg.de

Ich gratuliere Euch herzlich zum
10-jährigen Jubiläum 

und wünsche Euch alles Gute für Eure Zukunft!

Rita Graubaum
Am Ziestsee 15, 15754 Heidesee

D as T eam  der C reditreform  Buxtehude 
g ratuliert herz lic h z um  1 0 - jä hrig en J ub ilä um  und 

dank t fü r die g ute Z usam m enarb eit.

C reditrefo rm B u x teh u de v o n  der D ec k en  &  W a ll K G
Ha u p tstra ß e 2 0  · 2 16 14 B u x teh u de

T elefo n : + 49  (0 ) 416 1 8 6 59 5-55 · T elefa x : + 49  (0 ) 8 0 0  11112 2 8
in fo @ b u x teh u de.c reditrefo rm.de

Wir gratulieren

Benjamin Klemann · Schuhmacherei
Poolstr. 9 · Hamburg · T: 040-34107777

www.klemann-shoes.com

VERPACKUNGSLÖSUNGEN

  SEIT 1922

NNZ GmbH · Postfach 2324 · 21313 Lüneburg · www.nnz.de

WIR GRATULIEREN Herrn Görgen & Team  
zum 10-jährigen Bestehen der IGOS
und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Buxtehude (fen). Angefan-
gen mit leistungsfähiger Bü-
ro- und Telekommunikations-
technik wie Multifunktions-
drucker, Server und Co. über
passgenaue Abstimmung
von Hard- und Software bis
hin zum Thema Datenaufbe-
reitung, -speicherung, -siche-
rung und -digitalisierung hat
sich „I.G.Office-Systems“ in-
nerhalb von zehn Jahren zu
einem deutschlandweit ge-
fragten Dienstleister für cle-
vere Business-Lösungen ent-
wickelt. Denn ob international
agierender Konzern, regional
verwurzelter mittelständi-
scher Familienbetrieb oder
aufstrebendes Start-up-Un-
ternehmen – damit Unterneh-
men sich auf ihr eigentliches
Geschäft konzentrieren und
am Markt behaupten können,
braucht es effiziente Kommu-
nikationsprozesse sowie stö-
rungsfreie Arbeitsabläufe.

Eben diese sind nicht allein
abhängig von kompetenten
Mitarbeitern,
sondern
ebenso von
jederzeit
funktionieren-
der techni-
scher Aus-
stattung und
durchdachten
Marketing-
Bausteinen.
Genau dafür
sorgt das
Team um Fir-
mengründer
Ilhan Görgen
mit maßge-
schneiderten
Konzepten.

Dabei
glänzt das
Buxtehuder
Unternehmen
„IGOS“ nicht
nur durch
sein breit auf-
gestelltes
Dienstleis-
tungsspektrum rund um Bü-
roausstattung und modernes
Datenmanagement. „IGOS“
überzeugt insbesondere
durch innovativen Service
und umfassende Beratung,
die im Spannungsfeld zwi-
schen globalisierter Wirt-
schaft und Datensicherheit
zunehmend an Bedeutung
gewinnt.

„Uns ist nicht wichtig, dass
wir alles machen. Es ist uns
wichtig, dass wir alles für den
Kunden machen. Das heißt:
Der Kunde muss bei uns
nicht die IT kaufen, um von
uns bestens betreut und be-
raten zu werden“, so Ilhan
Görgens Prämisse. Was mit

dem Verkauf multifunktiona-
ler Bürotechnik seinen An-
fang nahm, folgt inzwischen
einem ganz anderen An-
spruch. „Es geht mir nicht da-
rum, ein bestimmtes Produkt
zu verkaufen. Mein Ziel ist
es, Kunden mithilfe einer in-
dividuellen Bedarfsanalyse
dabei zu unterstützen, vor-
handene Systeme effektiver
zu nutzen und mit entspre-
chenden Bausteinen be-
darfsgerecht zu ergänzen,
damit ihr Unternehmen opti-
mal für die Zukunft aufge-
stellt ist und sich entspre-
chend weiterentwickeln
kann“, erklärt Ilhan Görgen.
Die Erfahrung zeige, dass

bei vielen Unternehmen
schon gute Ressourcen vor-
handen seien, diese aber oft-
mals nicht effektiv genutzt
würden.

Klar gibt es Kunden, die
einfach nur eine neue Tele-
fonanlage, einen zusätzli-
chen Server oder ein moder-
nes Multifunktionsgerät zum
Drucken, Kopieren, Scannen
und Co. mit bedarfsgerech-
ten Servicepaketen haben
möchten. Auch mit diesem
Anliegen sind sie natürlich
bei Ilhan Görgen richtig. Aber
vor allem, wenn es darum
geht, einem Unternehmen –
aufbauend auf vorhandenen
Ressourcen – den Weg in

die Digitalisierung zu ebnen
und Inhaber wie Mitarbeiter
in diesem vielschichtigen
Umstellungsprozess optimal
zu begleiten, ist I.G.Office-
Systems ein gefragter Part-
ner. Ilhan Görgen ist absolut
bewusst: „Ein solcher Schritt
ist sicher der komplexeste
Weg für ein Unternehmen.“
Aber wer jetzt wage, diesen
Schritt zu gehen, dessen Un-
ternehmen werde sich deut-
lich weiterentwickeln und auf
der Welle ganz vorne sein,
um sich nicht zuletzt dadurch
auch geschäftliche Vorteile
gegenüber Mitbewerbern si-
chern zu können. „Das kann
ich voller Überzeugung so
sagen, weil die Strukturen
dadurch einfach schlanker
und effizienter werden und
alle Prozesse wie etwa die
Kommunikation hausintern,
mit Kunden oder Lieferanten
optimiert sind.“

Um so ein komplexes
Dienstleistungsfeld, bei dem
alle Unternehmensprozesse

einbezogen werden, aus ei-
ner Hand abdecken zu kön-
nen, weiß Ilhan Görgen ein
kompetentes Team von Spe-
zialisten an seiner Seite, mit
denen ein breit gefächertes
Know-how garantiert ist. „Im
Schnitt sind wir jeder im
Jahr rund 30 Tage auf Fort-
bildung“, gibt der IGOS-Chef
ein Beispiel zu den Voraus-
setzungen, die es dafür
braucht.

Seinen geschäftlichen Er-
folg und das Vertrauen, das
ihm seine Geschäftspartner
schenken, sieht Ilhan Gör-
gen in folgender Maßgabe
begründet: „Ich bin keiner,
der den einfachen Weg
wählt. Mir ist es wichtig, die
bestmögliche Lösung für
den Kunden zu finden und
umzusetzen. Und dafür set-
ze ich mich auch bei unse-
ren Lieferanten ein. Schließ-
lich bin ich nicht dafür da,
um Hersteller glücklich zu
machen, sondern meine
Kunden.“

Maßgeschneiderte Konzepte
Jubiläum bei I.G. Office-Systems – Gefragter Dienstleister bei Unternehmen für innovative Business-Lösungen

IGOS-Inhaber
Ilhan Görgen
mit Janita
Mundt, An-
sprechpartne-
rin für moder-
ne Marketing-
lösungen im
Unternehmen,
und Hagen
Richter, einem
der IT-Spezia-
listen.

Foto:
Weselmann

IGOS ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ausgezeichneter Partner: Insbeson-
dere die Auszeichnung als „Microsoft Silver Partner“ ist keine Selbstverständlich-
keit in der Branche. Foto: Weselmann

Alles Gute für 
die Zukunft

Rundum-Sicht passend zum Rundum-Service: Sabrina und Ilhan Görgen (Mitte) mit einem Teil des IGOS-Teams, aufgenommen via 360-Grad-Kamera, die neben
vielen anderen Highlights am IGOS-Messestand bei den diesjährigen Obstbautagen in Jork präsentiert wurde. Foto: IGOS
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Herzlichen Glückwunsch  
zum 10-jährigen Jubiläum!

Wir wünschen Familie Görgen und 
dem Team weiterhin viel Erfolg.

KINDERBUS BUXTEHUDE GMBH
Behinderten Beförderung

Lüneburger Schanze 20 • 21614 Buxtehude • Tel. 0 41 61-72 44-0
info@derbuxtehuder.de • www.derbuxtehuder.de
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W ir g ratulieren z u 
1 0  erfolg reic hen J ahren!

J ork   O stfeld 7  T el. 0  4 1  6 2  /  6 0  1 4  - 0
Buxtehude A lter P ostw eg  1 2  T el. 0  4 1  6 1  /  7 1  35 2 1
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Wir waschen auch Wohnmobile, Wohnwagen und Boote

Fit in den Frühling -
 Autowäsche mit Politur!

„Herzliche  Glückwüns che“

zum 10-jährigen Bes tehen!

Wir gratulieren!

Bahnhofstraße 51 / Vaßmerstraße 2
Buxtehude

&

– optimale Effi zenz
Täuschend echt & superschnell.
Brilliante Farbe. 
Lebhafte Ausdrucke. 
Schneller Drucker.

Wir gra tulieren herzlich 

zum 10-jährigen Jubiläum!

Der zertifizierte Partner für kleine und mittelständische  
Unternehmen, Bildungsträger, Ärzte und Apotheken.

G lü c k w unsc h und auf v iele w eitere J ahre
sic heres K om m unik ations- N etz w erk .

D atensc hutz
Q ualitä tsm anag em ent 
S oc ial M edia C om p lianc e

Dr. Uwe Nolte • 22525 Hamburg • Am Ziegelteich 44b
www.datenschutz-qm.de • mobil: 0160 / 63 222 32

as Buxtehuder Unter-
nehmen IGOS vereint

unterschiedliche Spezialisten
in einem Team, um Kunden
einen echten Rundum-Ser-
vice für folgende Bereiche
bieten zu können:

• IT Managed Service und
IT-Sicherheit: clevere Hard-
ware, smarter Service inklu-
sive proaktivem automatisier-
tem Support-System

D • Consulting und Projekt-
management: unabhängige
und projektbegleitende IT-
Beratung zur Prozessopti-
mierung sowie IT-Konzept-
entwicklung inklusive Perso-
nalschulung und Nachbetreu-
ung sowie Unterstützung bei
der Kommunikation zwischen
Kunde und Softwareanbieter

• Digitalisierung: Digitalisie-
rung und zentrale Archivie-

rung von Dokumenten und
Informationen zur nachhalti-
gen Einsparung von Kosten;
digitale automatisierte Pro-
zesse und Workflows

• Smarte Multifunktionsge-
räte: zum Drucken, Kopie-
ren, Scannen und Co. mit
passenden Servicepakten

• Telekommunikation: vielfäl-
tige Lösungen für unterschied-

liche Anforderungen mit Hin-
blick auf die aktuelle Umstel-
lung auf All-IP-Systeme

• Marketing: moderne Kun-
denansprache via Smart Sig-
nage Displays, VR-Brillen
und 360-Grad-Kameras

• Büroeinrichtungen: auf
die Bedürfnisse von Mitarbei-
ern ausgelegte Arbeitsplätze
zum Wohlfühlen

Business-Prozesse optimieren
Unternehmen profitieren vom umfassenden Know-how und Service bei IGOS

Buxtehude (fen). Vor zehn
Jahren startete Ilhan Görgen
mit I.G.Office-Systems in die
Selbstständigkeit. Als Dienst-
leister für clevere Business-
Lösungen hat der Buxtehu-
der Unternehmer allein
schon wegen der rasanten
Entwicklung technischer
Neuerungen das Leistungs-
spektrum seines Unterneh-
mens laufend weiterentwi-
ckelt und angepasst.

Insbesondere ein Ereignis
brachte bahnbrechende Ver-
änderungen mit sich, die er-
heblichen Einfluss auf sein
Geschäftsfeld haben: Ed-
ward Snowdens Enthüllun-
gen und die Welle, die darauf
folgte. „Das hört sich alles so
weit weg an, was in Silicon
Valley oder Brüssel passiert,
dabei hat es direkte Auswir-
kung auf unsere Betriebe“,

so Görgen. „Snowden hat
uns die Augen geöffnet, dass
wir persönlich und geschäft-

lich sensibler mit unseren
Daten umgehen müssen.
Auch Politiker sind dahinge-

hend sensibilisiert und brin-
gen Gesetze auf den Weg,
die uns Europäer schützen.
So ist zum Beispiel das Da-
tenschutzgesetz nicht zuletzt
deshalb noch einmal auf den
Prüfstand gestellt worden.
Und Datenschutz steht auch
bei unseren Kunden seither
verstärkt im Fokus, vom Ko-
piergerät bis hin zum Unter-
nehmensnetzwerk, zumal es
mit dem kommenden Jahr für
Unternehmen neue gesetzli-
che Anforderungen geben
wird, die definierte und zertifi-
zierte, sprich transparente
Prozesse für den Daten-
schutz und einen Daten-
schutzbeauftragten in Firmen
verlangen.“ Auch dahinge-
hend werden Kunden bei
IGOS bestens beraten und
können auf das Know-how
der Experten setzen.

Sensibler Umgang mit Daten
IGOS unterstützt Unternehmen bei Umsetzung neuer Datenschutzrichtlinien

Smart UX Center: Samsungs smarte Lösung in Sachen Multi-
funktionsgerät. Foto: Weselmann

Moderne Kun-
denansprache
via Smart Sig-
nage Displays
– hier in Form
eines Präsen-
tationstisches.

Fotos: IGOS

Außerge-
wöhnliche

Sicht: Für die
Besucher der
Obstbautage

hatte Ilhan
Görgen auch

eine moderne
VR-Brille mit
im Gepäck,
die im Rah-

men der Fach-
ausstellung in
Jork auspro-
biert werden

konnte.

IGOS ist re-
gelmäßig zu
Gast auf den

Obstbauta-
gen. Denn,
auch wenn

der Apfel nach
wie vor am

Baum wächst,
so gilt es in ei-

nem moder-
nen Obstbau-

betrieb doch
verschiedens-

te Daten zu
erfassen, um
optimale Ern-
teergebnisse
erzielen und
die Erfüllung

bestimmter
Richtlinien

und Auflagen
dokumentie-
ren zu kön-

nen.

Foto:
IGOS
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