
MS Office & Co. leicht gemacht: 
bmp zeigt Unternehmen, wie´s geht
 
Mit der Entwicklung individu-
eller Softwarelösungen für 
Firmen, Konzerne und 
Institutionen hat sich das 
Peiner IT-Unternehmen bmp 
überregional einen Namen 
gemacht. Doch mit Program-
mierung allein ist es längst 
nicht getan. In speziellen 
Seminaren weist das Exper-
ten-Team Betriebe jeglicher 
Größe und deren Mitarbeiter 
unter anderem in den 
effizienten Umgang mit MS 
Office-Anwendungen ein.

Mehr als 20 Jahre ist es 
her, dass die Peiner 
Erik Böker und Kai 

 Magerkord den Entschluss zur 
beruflichen Selbstständigkeit in 
der IT-Branche fassten. „Seit 
dem Jahr 2000 sind wir auch ein 
Ausbildungsbetrieb der IHK 
Braunschweig“, sagt Magerkord. 
Derzeit absolvieren wieder zwei 
Mitarbeiter ihre Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Anwen-
dungs entwicklung beim Peiner 
IT-Unternehmen.

Heute widmen sich die Geschäfts-
führer gemeinsam mit einem 
mittlerweile neunköpfigen Team 
in den Räumen im Unternehmen-
spark II unterschiedlichsten Soft-
wareentwicklungen für renom-
mierte regionale und überregio-
nale Auftraggeber. Projektpartner 
sind beispielsweise BS Energy, 
Peiner Träger, Salzgitter AG, 
 Lebenshilfe Peine-Burgdorf, TUI, 
die Hamburger Flughafengesell-
schaft, ZARA und viele mehr. 
„Unsere Stärke ist, die jeweiligen 
Wünsche und Bedürfnisse der 
Kunden genau zu ermitteln und 
entsprechende Lösungen zu ent-
wickeln“, verdeutlicht Magerkord. 
„Egal, ob es sich um Firmenweb-
sites, Datenbankentwicklungen 
oder Intranet-Anwendung han-
delt, die bmp GmbH hat schon für 
verschiedenste Branchen und 
Unternehmensbereiche Software 
entwickelt.“

Aus zahlreichen Inhouse-Soft-
ware-Schulungen bei Projektkun-
den habe sich schließlich auch das 
weitere Tätigkeitsfeld, die MS 
Office-Seminare „aus der Praxis 
für die Praxis“, ergeben. „Denn 

oftmals wissen Mitarbeiter gar 
nicht, wie sie die bereits vorhan-
denen EDV-Werkzeuge wirklich 
effektiv einsetzen können“, weiß 
Böker. Im Arbeitsalltag bleibe 
meist keine Zeit, um stundenlang 
ohnehin schwer verständliche 
Handbücher zu wälzen. „Wir aber 
zeigen ihnen in bedarfsgerecht 
ausgerichteten Tagesseminaren 
und mehrtägigen Schulungen, 
wie´s geht und bringen ihnen Din-
ge bei, die sie tatsächlich gebrau-
chen können.“ – Und die Idee 
kam an, die Nachfrage ist konti-
nuierlich gestiegen. 

Auch regionale Unternehmen, wie 
die Lebenshilfe Peine-Burgdorf, 
setzen regelmäßig auf die indivi-
duellen Schulungskonzepte von 
bmp. „Uns ist es wichtig, dass 
unsere Mitarbeiter da abgeholt 
werden, wo sie stehen und sie 
sich kontinuierlich und nachhaltig 
weiterentwickeln und qualifizie-
ren können“ erläutert Lebens-
hilfe-Geschäftsführer Uwe Hiltner. 
„Die optimale Vorbereitung der 

Seminare durch richtungsweisen-
de Gespräche zwischen bmp, 
unseren Personalverantwortlichen 
und unseren IT-Verantwortlichen, 
sowie die professionelle Durch-
führung haben uns besonders 
überzeugt.“

Seit einiger Zeit bietet das Exper-
ten-Team außerdem spezielle 
Seminare für Unternehmen aus 
der Region in den eigenen Räu-
men an. „Denn in lockerer Atmo-
sphäre und fernab der Angebote 
„von der Stange“ lerne es sich 
bekanntlich wesentlich leichter 
und entspannter. „Vor allem aber 
effektiver“, weiß Böker.  $

Das Peiner bmp-Experten-Team.

In kleinen Gruppen lernen die Teilnehmer den effektiven Umgang 
mit MS-Office-Anwendungen.
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