
Portfolio Newerkla

• Bürobedarf

• Kopier- & Drucklösungen

• Bürotechnik & Aktenver-

nichtersysteme

• Präsentations- & Medien-

technik

• Dokumentenmanage-

mentsysteme (DMS)

• Output-Management-

Konzepte

• Individuelle Miet-/Leasing-

& Serviceverträge

• IT-Systeme mit Hard- &

Softwarelösungen

• Consulting & Realisierung

komplexer IT-Projekte

• Server- & Storage-Virtuali-

sierung

• Hochverfügbarkeits-

Lösungen

• IT-Infrastruktur /

Backup-Konzepte

• Firewall- und Security-

Lösungen

• IP-Telefonie für jede

Unternehmensgröße

• Büro- & Objektein-

richtungen

• Möblierungsplanungen

• Hygiene-/Reinigungs-

& Konferenzprodukte

• Service & Support

• Kostenstellen- &

Canbanbelieferung

• Mehrlieferantenfähiges

Shopsystem

• Stempelherstellung

Newerkla GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 22

73431 Aalen

Telefon 0 73 61 57 09 - 0

Telefax 0 73 61 4 11 96

info@newerkla.de

www.newerkla.de

Anzeige

Seit über fünfzig Jahren ist
die Firma Newerkla in
der Region und weit da-

rüber hinaus eine anerkannte
Adresse, die sich durch Kom-
petenz, Kundennähe und Ver-
lässlichkeit zu einem festen
Partner für Unternehmen,
Kommunen und Schulen entwi-
ckelt und hohes Renommee er-
worben hat. Unternehmens-
gründer Eduard Newerkla be-
gleitet zusammen mit seiner
Tochter Andrea Newerkla kon-
tinuierlich und erfolgreich den
Wandel vom reinen Handels-
haus zum kundenorientierten
Dienstleister und Lösungsan-
bieter. Neben Bürobedarf und
Büroeinrichtungen vermarktet
Newerkla auch Kopier- &
Drucksysteme, IT-Lösungen
und Bürogeräte. „Die ganzheit-
liche und partnerschaftliche
Betreuung kleiner, mittelstän-
discher und auch größerer Un-

Umfassende Dienstleistung und Know-how fürs Büro

ternehmen sowie von öffentli-
chen Auftraggebern ist unser
Metier“, sagt Andrea Newerk-
la. Komplexe IT-Umgebungen
werden durch die verschiede-
nen Techniker-Teams und kun-
denorientierte Servicekonzepte
organisiert und supportet.
Nicht außen vor lässt Eduard
Newerkla, dass „ differenzierte
Schulungen und Weiterbildung

leistungs- und Lösungsanbie-
ter. Um in allen Produktseg-
menten Knowhow und Qualität
hoch zu halten, setzt Newerkla
auf Ausbildung. Ausgebildet
wird in den Bereichen „Fachin-
formatiker Systemintegration“,
IT-System-Kaufmann sowie
Kaufmann/Kauffrau für Büro-
management. Newerkla be-
kennt sich zur Nachhaltigkeit,
lebt den Ehrenkodex der
Schreibwaren-Branche und
zeigt sich verpflichtet für fairen
Handel. Auch in Sachen IT-Si-
cherheit und die Einhaltung der
Datenschutzrichtlinien hat sich
Newerkla frühzeitig auf den
Weg gemacht, wobei Mitarbei-
ter-Sensibilisierung ganz oben
auf der Agenda steht. „Wir sind
um eine langjährige Zusam-
menarbeit bemüht, Vertrauens-
schaffung gehört zu unserer
Philosophie“, sagt Andrea Ne-
werkla. Hierzu zählt auch das
Angebot an Betreuungsverträ-
gen, die immer auf einer lang-
fristigen Zusammenarbeit ba-
sieren.  Lothar Schell

sinnen können“, sagt Andrea
Newerkla. Systematische Er-
fassungen werden über das so-
genannte Monitoring überprüft,
um bei betrieblichen IT-Abläu-
fen oder Prozessen festzustel-
len, ob diese den gewünschten
Verlauf nehmen oder entspre-
chend steuernd eingegriffen
werden muss. „Probleme recht-
zeitig erkennen und beseitigen,
bevor Schäden entstehen“,
weist Eduard Newerkla aufs
präventive Monitoring hin. Der
Kunde seinerseits kann sich auf
sein Geschäft und auf seine
Kernaufgaben konzentrieren
und Kosten sparen. Durch die
zunehmende „Preis-Transpa-
renz“ – auch übers Internet –
könne die Zukunft nur in ver-
stärkter Dienstleistung liegen,
fügt Andrea Newerkla hinzu.
Im Rückschluss bedeutet dies,
dass der IT-Dienstleister ver-
stärkt auf Know-how und Fort-
bildung setzt.. Zum Leitbild des
Newerkla Teams gehört, immer
up to date und in enger Koope-
ration mit renommierten Her-
stellern für die Kunden stets die
adäquateste, effizienteste und
kostengünstigste Lösung anzu-
bieten.

„Das höchste Gut ist unser

qualifiziertes Team“

Qualifizierte Mitarbeiter seien
die Messlatte für den Erfolg in
einem Dienstleistungsbetrieb,
betonen die Verantwortlichen.
Newerkla vernetzt dabei Tradi-
tion und Innovation als Dienst-

die entscheidende Messlatte für
die Zufriedenheit der Kunden
ist.“ Die Firma Newerkla zählt
rund siebzig Mitarbeiter. So-
wohl langjährige Betriebstreue
als auch traditionelle Kunden-
bindungen kann sich Newerkla
ins Stammbuch schreiben.
Über viertausend Kunden im
Umkreis von siebzig Kilometer
– darunter namhafte Firmen –,
mehr als einhundert Schulen
sowie öffentliche Auftraggeber
werden von Newerkla intensiv
und flexibel betreut.

Monitoring als wichtige

Präventionsmaßnahme

Natürlich ist die Firma Newerk-
la eine Fundgrube für ein über-
bordendes Angebot rund ums
Büro. „In allen Produktberei-
chen bieten wir aber mehr als
‘nur´ die Artikel an, vielmehr
wollen wir die Facette Dienst-
leistung in allen Sektoren wei-
ter ausbauen, damit die Kunden
sich auf ihre Kernaufgaben be-Vertriebsteam

Andrea und Eduard Newerkla


