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Tradition mit Blick nach vorn: Alexander Starke (links) und Dr. Felix Reichert führen das Familienunternehmen in 3. Generation.
Tradition with an eye to the future: Alexander Starke and Dr Felix Reichert now manage the family business in the 3rd generation.
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Dokumenten-Management
für den Mittelstand – made in Kassel
Document management for small and medium-sized
enterprises – made in Kassel
Das IT-Systemhaus Starke+Reichert in
Kassel (vormals Bernhard Starke GmbH)
blickt auf 60 erfolgreiche Jahre in der ITWelt zurück. Seit Anfang 2014 haben die
Cousins Dr. Felix Reichert und Alexander
Starke in dritter Generation das Ruder
übernommen.
Ihr Ziel ist es, das zukunftsfähige Familienunternehmen durch die Kombination aus
Kontinuität und „frischem Wind“ nachhaltig und erfolgreich weiterzuführen. Starke+Reichert liefert Lösungen für den Mittelstand, aber auch große Konzerne mit europaweiten Niederlassungen bauen auf die
Kompetenz des Familienunternehmens
und schätzen die direkte Kundennähe mit
festen Ansprechpartnern.

Finden statt suchen
Ein Schwerpunkt im großen Leistungsspektrum von Starke+Reichert ist das

selbst entwickelte Dokumenten-Management-System (DMS). Jeden Tag treffen unzählige Dokumente und Informationen in
den Unternehmen ein. Sie müssen schnell
verfügbar sein und bearbeitet werden –
auch mobil. Dabei unterstützt das in Kassel
entwickelte Starke-DMS auf vielfältige
Weise: durch schnelles Ablegen, schnelles
Finden, das Automatisieren von Prozessen
und damit durch Qualitätssicherung. Deutliche Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sorgen dafür, dass sich der Einsatz eines DMS in der Regel bereits im ersten
Jahr amortisiert. Für jeden Kunden wird die
DMS-Lösung individuell angepasst, um die
Prozesse optimal zu unterstützen.
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten des
Starke-DMS steht die Einfachheit für die
Anwender und Administratoren im Fokus.
„Unsere Produkte sind benutzerfreundlich
und lassen sich intuitiv bedienen. Sie befin-

den sich auf Augenhöhe mit denen der großen Konkurrenten. Dabei bestechen wir
durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärt Dr. Felix Reichert.
Der neueste Clou aus dem Hause Starke+Reichert ist die DMS-App, die das mobile Arbeiten optimiert. Während ein Mitarbeiter noch vor Ort beim Kunden ist, kann
so im Backoffice schon mit den aktuellen
Daten weitergearbeitet werden. Die DMS
Lösung aus dem Hause Starke+Reichert
ist sehr gefragt und verzeichnet hohe
Wachstumsraten von 40 bis 50 Prozent pro
Jahr. Zudem wurde sie vom TÜV Hessen
als revisionssicher zertifiziert.

IT-Dienstleistungen
Gesamtlösungen für eine funktionale und
flexible IT-Infrastruktur mit einem umfassenden Sortiment an Soft- und Hardware
sowie Dienstleistungen bilden einen weite-
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Facts and Figures

Arbeitsabläufe im Fluss: Von einfachen Druckerlösungen bis zum Management kompletter Flotten
gibt es alles aus einer Hand.
Reliable workflows: everything from one source,
from simple printer stations to the management of
complete pools.

Namhafte Hersteller: Starke+Reichert bietet die
komplette Konzeption für moderne Bürolandschaften.
Reputable producer: Starke+Reichert even
plans complete office systems.

ren Schwerpunkt des IT-Systemhauses.
Die Lösungen reichen von einfachen Serversystemen bis hin zu komplexen IT-Umgebungen mit spezifischen Anforderungen
hinsichtlich IT-Sicherheit, Hochverfügbarkeit und Virtualisierung.
Zu dem kundenindividuellen Serviceangebot gehört die laufende Überwachung aller
wichtigen Systeme und Funktionen durch
das Starke-Monitoring. „Dadurch erkennen wir bei unseren Kunden frühzeitig Fehler und
können diese in der Regel beheben, bevor es

zum Ausfall kommt“, so Alexander Starke.
In Zeiten zunehmender Vernetzung kommt
der Sicherheit einer digitalen Infrastruktur
immer größere Bedeutung zu. Starke+Reichert untersucht die Sicherheit von IT-Umgebungen und entwickelt spezifische Konzepte mit sicheren Server-Zugriffen von
verschiedenen Standorten, die auch mobile Geräte einbinden. Als eines von zehn
Unternehmen aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz ist Starke+Reichert Mitglied im Partnerbeirat von Fujitsu.

Druck- und
Kopierlösungen
Bei Starke+Reichert gibt es vom einzelnen Arbeitsplatz-Drucker bis zum
Multifunktionsgerät, vom Toner über
Papier bis zum Ordner, von der Hardware bis zum Management einer
Druckerflotte alles rund ums Drucken und Kopieren. Außerdem bietet
die Firma zum Beispiel Lösungen für sicheres Drucken, sparsames Drucken
und Follow-Me-Print. Selbst als Zeiterfassungsterminals lassen sich Multifunktionsgeräte heute nutzen.

The Starke+Reichert IT system house in
Kassel can look back on 60 successful years
in the IT world. The third generation took
over the helm early in 2014 in the shape of
the cousins Dr Felix Reichert and Alexander
Starke. Their aim is to manage the forwardlooking family business on a sustainable and
successful basis through a combination of
continuity and a „new broom“ effect. Starke+Reichert supplies solutions for small and
medium-sized companies, although large
concerns with subsidiaries throughout Europe also rely on the expertise offered by the
family business and appreciate its customer
orientation with fixed contact persons.
A stand-out feature in the wide range of services offered by Starke+Reichert is the Document Management System (DMS) that
was developed in-house. Countless documents and information pour into businesses
every day. They need to be available quickly
for processing – also in mobile applications.
The Starke DMS developed in Kassel provides support in many ways: through rapid filing, quick retrieval and by automating processes, and thereby assuring quality. Noticeable increases in productivity and efficiency
ensure that a DMS generally pays for itself
even in the first year of deployment. The system is tailored to each customer to provide
optimum support for the particular work processes involved.
Although the Starke DMS boasts a huge range of features, the focus is nevertheless on
simplicity of operation for users and administrators. „Our products are user-friendly and
are operated intuitively. They stand comparison with those from any of our major competitors and we can boast an excellent price/
performance ratio“ claims Dr Reichert.
The latest clever idea from Starke+Reichert
is the DMS-App to optimise mobile working.
Whilst a field worker is still on a customer’s
premises, the back office can start processing the current data. There is a huge demand for the DMS solution from Starke+Reichert and sales have grown by 40 to 50 per
cent per annum.

Starke Einrichtung

Moderne Lösungen: Das Dokumenten-Management-System von Starke+Reichert sorgt für Effizienz und sichere Arbeitsabläufe.
Modern solutions: the document management system
from Starke+Reichert increases efficiency and ensures
reliable work processes.
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Der Verkauf von Büroausstattungen sowie
die Konzeptionierung von Bürolandschaften komplettieren das Leistungsspektrum
von Starke+Reichert. Das Unternehmen
setzt auf namhafte Hersteller, wie Girsberger, Wini oder Wilkhahn. Dabei werden neben der Ergonomie auch Licht- und Schallkonzepte von den Büro-Profis entwickelt.
SANDRA HÜBNER

Kontakt / Contact:
Starke + Reichert GmbH & Co. KG
Kohlenstraße 49-51
34121 Kassel
� 05 61 / 2 00 70
www.starke.de

