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boldt-IT ist Experte für alles Digitale

Marcus Boldt ist nicht nur für die WIR-Mitglieder erster Ansprechpartner
in Sachen IT und kompetente Komplettlösungen. Foto: A.Wiese

Schwarmstedt. Die Digitalisierung
ist heute längst in denAlltag einge-
zogen. In nahezu jedem Haushalt
findet sich ein PC, ein Handy oder
Tablet. Und auch für kleine und
mittlere Unternehmen sind die
elektronischen Helfer nicht mehr
wegzudenken. Gerade im unter-
nehmerischen Umfeld sind die
Anforderungen deutlich gestiegen.
PCs sindmiteinander vernetzt und
müssengutgegen fremdenZugriff
vonaußengeschützt sein.DasThe-
ma ist seit der Einführung der Da-
tenschutzgrundverordnung
(DSGVO) präsent wie lange nicht.
VieleUnternehmen setzen zu dem
spezielle Software-Programme
ein, die die täglichen Arbeiten im
Büro erleichtern sollen.

„DieAbstimmungdereinzelnen
Komponenten ist entscheidend, da-
mit das Unternehmen produktiv
arbeiten kann“ betont Marcus
Boldt, Inhaber der Firma boldt-IT,
der mit seinem Unternehmen seit
über 20 Jahren erfolgreich am
Markt präsent ist und sich seit rund
drei Jahren einen treuen Kunden-
stamm in der Region Schwarm-
stedt aufgebaut hat. WIR-Mitglied
Marcus Boldt berät seine Kunden
umfassend zu allen Themen rund
um die IT. Von der Anschaffung
der Hardware über die Auswahl
der richtigen Software, der Vernet-
zung der Arbeitsplätze bis zur neu-

en Homepage bietet boldt-IT die
kompetente Komplettlösung aus
einer Hand. Marcus Boldt interes-
sierte sich schon als Kind stark für
alles rund um den Computer und
hat schon als Jugendlicher eigene
Programme und Spiele program-
miert. Diese Leidenschaft blieb
nicht ohne Folgen: er hat bereits 6
mal den Innovationspreis-IT der
Initiative Mittelstand gewonnen.
Und natürlich profitieren seine
Kunden davon und schätzen ihn
als kompetenten Fachmann an ih-
rerSeite.Deshalb lautet seinSlogan
auch„supportnext to you“.Unddas

Professioneller Partner für PC, Netzwerk undHomepages

nimmt er sehr ernst. „Im Notfall
lasse ich auch schon mal alles ste-
hen und liegen und mache mich
sofort auf den Weg zum Kunden“
unterstreicht Marcus Boldt. Neben
diesem ausgeprägten Dienstleis-
tungsgedanken sind es auch die
fairenPreise, diedafür sorgen, dass
der Kundenstamm beständig
wächst. Ein weiteres Geschäftsfeld
ist die Programmierung von Ho-
mepages. Marcus Boldt setzt auf
das äußerst beliebte System Word-
press. Bei Wordpress handelt es
sich um ein Content-Management-
System, bei demdie Kunden später

die Inhalte auch selber einpflegen
können.Auf seiner eigenenHome-
page kann man sich einige Refe-
renz-Projekte anschauen, die
durch ein modernes und äußerst
ansprechendes Design überzeu-
gen. „Bei mir bekommen die Kun-
den eineHomepage zumFestpreis
mit festem Termin der Fertigstel-
lung“ erklärt Marcus Boldt nicht
ohne Stolz. Um diese Zusage ein-
zuhalten, greift er auch schon mal
selbst zum Fotoapparat oder
schreibt die Texte für seine Kun-
den. Für Marcus Boldt ist jeder
neue Kunde auch heute noch mit
einer gewissen inneren Aufregung
verbunden: Welche Systeme sind
vorhanden?Wie sehen die Arbeits-
prozesse aus? Welche besonderen
Wünsche hat das Unternehmen?
Und auch der persönliche Kontakt
zu seinen Kunden ist ihm wichtig.
„Die Chemie muss stimmen und
ist die Grundlage für eine langfris-
tig erfolgreiche Zusammenarbeit“
betont Marcus Boldt. Aus diesem
Grundbietet er aucheinkostenfrei-
es Erstgespräch an, um sich ken-
nen zu lernen und zu prüfen, ob
manwirklich zusammenpasst.

Die Kontaktaufnahme erfolgt
schnell und einfach über das Tele-
fon oder auch per Mail. „Schnelle
Reaktionszeiten und kurze Wege
waren immer schon mein Motto“
freut sichMarcus Boldt.

TorstenGrünhagen ist zufrieden: „Die Schwarmstedter nehmen Kaufhaus gut an“
KaufhausGNH in Schwarmstedt gut etabliert

Carina Autsch leitet die Schreibwarenabteilung, berät aber ebenso kompe-
tent die Kunden in der Lederwarenabteilung.

Manuela Grünhagen ist Expertin für die Wäscheabteilung für Damen und
Herren. Fotos: A.Wiese

Gesellschafter Torsten Grünhagen fühlt sich in der Buchabteilung seines
Kaufhauses wie Zuhause.

Rieke Eßing ist Ansprechpartnerin in der Spielwarenabteilung des Kauf-
hausesGNH in Schwarmstedt.

Schwarmstedt (awi). „Man hat ge-
merkt, dass hier so einAngebot ge-
fehlt hat“, sagt Torsten Grünhagen
einhalbes JahrnachderEröffnung
des Kaufhauses GNHWalsrode in
Schwarmstedt in direkter Nach-
barschaft des Uhle-Hofes imOrts-
kern. Grünhagen und seine Ge-
sellschafter-Kollegin Sabine Neu-
häußer pendeln regelmäßig zwi-
schen den Standorten Walsrode
und Schwarmstedt und sind im-
mer dort, wo sie gebrauchtwerden.
Beide gehören zu den Gründern
des Unternehmens mit Standort
Walsrode im August 2012. Der
dritte Gesellschafter Gerhard Ha-
ger ist im September 2017 verstor-
ben. Die drei Buchstaben GNH
steht für die Gesellschafter Grün-
hagen, Neuhäußer undHager.

Die Entscheidung, in Schwar-
stedt einen zweiten Standort mit
1.150 Quadratmeter Verkaufsflä-
che im ehemaligen Penny-Markt
zu eröffnen, habendieVerantwort-
lichennochnicht bereut.Hier sind
die Fachabteilungen Schreibwa-
ren, Spielwaren, Bücher, Kurzwa-
ren, Damen- und Herrenwäsche,
Strümpfe, Lederwaren und Koffer,
Schmuck und Uhren vertreten. In
der Lederwarenabteilung finden
die Kunden ein breites Sortiment
an Reisegepäck, Markentaschen,
Schirmen, Reiseartikeln sowie
Geldbörsen vor. Außerdem führt
GNH eine große Auswahl an
Schulranzen. Die Spielwarenabtei-
lung lässt – nicht nur jetzt vor
Weihnachten – Kinderherzen hö-
her schlagen. Für Mädchen und
Jungen gibt es für jeden Ge-
schmack etwas zu entdecken – un-

ter anderem von den Herstellern
Lego, Playmobil, Ravensburger
oder Schleich. Besonders beliebt
sind die Geburtstagskisten, bei de-
nen sich die Kinder ihre Geschen-
ke selbst aussuchen. In der
Schmuckabteilung gibt es eine
Auswahl verschiedenster Herstel-
ler wie Armor, Leonardo, S.Oliver
und vielen mehr. Eine große Aus-
wahl an Damen- und Herrenarm-
banduhren steht ebenso zurVerfü-
gung wie diverse Wecker. Neu da-
bei sind Swiss und Tommy Hilfi-
ger. Zudem werden Batterie- und
Armbandwechselservice angebo-
ten. In der Buchabteilung findet
sich eine große Auswahl an Kin-
der- und Jugendbüchern. Ein gro-
ßes Angebot an Taschenbuchneu-
erscheinungen, sowie die aktuel-
len Spiegelbestseller, sind ebenso
zu finden wie Reiseführer und
Sachbücher. Auch dieAuswahl für
Rätselfreunde ist groß. Ein
24-Stunden-Bestellservice sowie
ein Buchonlineshop runden das
Angebot ab.Außerdemgibt es eine
große Auswahl an Tageszeitun-
gen,ZeitschriftenundMagazinen.
In der Schreibwarenabteilung lässt
das breite Sortiment zum Thema
Schule und Homeoffice kaum
Wünsche offen. Dazu kommen
Party- und Bastelartikel sowie eine
riesige Auswahl an Glückwunsch-
karten. Großer Wert wird in jeder
Abteilung auf persönliche undnet-
te Beratung der Kunden gelegt.
Rund um das Kaufhaus GNH am
Kastanienweg 2 stehen den Kun-
denüber60kostenfreieParkplätze
während ihres Einkaufs zur Verfü-
gung.
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Jetzt Termine sichern!

Augenoptikermeister

UHREN • SCHMUCK • ZEITMESSTECHNIK

29690 Schwarmstedt, Kirchstraße 11
Telefon (05071) 677

Komplexes kann auch einfach sein, professioneller Service- und Support
  Internet: www.boldt-it.de    Telefon: 05071 5215174

Betriebssysteme Hardware - Analyse

IT-Schutz u. Sicherheit

Mac - PC Wartung Netzwerke und WLAN

Internet - Web - E-Mail

IT - Dienstleistungen und Beratung
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