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Sich immer neu erfinden – 
das ist unser Anspruch, 
mit dem wir unsere Kunden 
sicher in die Zukunft begleiten.

Roman Blatt // Geschäftsführung 

“
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Das Lager, die Markthalle, der Fuhrpark – all dies ist im 
Großhandel über die Jahre relativ gleich geblieben. Mag 
sein, dass hier die Gabelstapler nun autonom fahren und 
dort das Kühlsystem klimafreundlicher läuft. Würde aber 
ein Großhändler von vor 50 Jahren direkt in eine heutige 
Markthalle versetzt werden – das meiste käme ihm 
vertraut vor. 

Ganz anders in diesem kleinen, unscheinbaren Raum 
gleich nebenan, in dem die notwendigen Büroabläufe 
konzentriert sind, die dafür sorgen, dass am Ende auch 
die Marge stimmt. Dieser Raum, in dem vielleicht der 
Aktenschrank in der Ecke noch aus den 70er Jahren 
stammt, wo jedoch die Informationstechnik immer 
wieder aufs Neue angepasst wird, um das Geschäft nicht 
nur am Laufen zu halten, sondern auch fit für die Zukunft 
zu machen. Dort, wo im Laufe von wenigen Jahren oft 
die gesamte Hard- und Software optimiert oder ganz 
ausgetauscht wird.

Das Besondere des Kunden kennen 

Um diesen Raum und alles, für das er steht, kümmert 
sich Brückner System, damit sich die Kunden auf ihr 
Herzblut-Geschäft konzentrieren können – vor allem 
Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch sowie 
Blumen und deren Transport zu den Endkunden. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass Brückner vor allem Hard- und 
Softwarespezialist ist. Das auch, aber in erster Linie stellt 
Brückner sicher, dass ihre Kunden produktiv und maximal 
wirtschaftlich arbeiten, dass die Geschäftsabläufe 
reibungslos laufen und gut integriert sind – intern und mit 
denen von Kunden und Partnern. Dafür hat sich Brückner 
immer wieder neu erfunden, denn kaum etwas hat 
sich in den letzten Jahrzehnten so rasant geändert wie 
Unternehmens- und Informationssysteme.

Eines jedoch ist immer gleich geblieben: Brückner 
kennt die Branchen seiner Kunden bis ins Detail und ist 
mit deren Abläufen und täglichen Herausforderungen 
vertraut. Denn am Ende zählt nicht das neuste Feature 
einer Softwarelösung, sondern das, was einen Kunden 
besonders macht und vom Mitbewerb abhebt.
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Schon als die Brüder Alfred und Helmut Brückner 1955 in Pinneberg die 
Personengesellschaft Gebrüder Brückner Büroorganisation gründeten,  
ging es nicht nur um Büro- Schreib-, Rechenmaschinen und die Ausstattung 
von Büros mit Kopierern, Faxgeräten oder Möbeln. Von Anfang an lieferte 
das Unternehmen auch begleitende Services – und besetzte dadurch 
die eine oder andere Marktlücke – seit den 70er Jahren als Brückner 
aktuelle Bürosysteme. Damals hatte sich das Unternehmen endgültig 
als Qualitätsanbieter von Büromarkenartikeln und den dazugehörenden 
Dienstleistungen wie Implementierung und Wartung etabliert.

Der Start mit Rechen-, Schreibmaschinen und Büromöbeln
    

Schon damals galt: Brückner verkaufte keine reinen 
Standardprodukte, sondern passte diese bei Bedarf so an, dass 
sie den zum Teil sehr besonderen Anforderungen der Kunden 
gerecht wurden. Auf diese Weise avancierte Brückner etwa zum 
Marktführer für automatisierte Massenberechnungen im Straßen- 
und Tiefbau, im Geschenkartikel- und Blumengroßhandel sowie 
mit rund 500 Kunden allein in der Modebranche.

Beispiel Baugewerbe: Um 1980 begann Brückner den 
Abrechnungscomputer von Datasaab zu verkaufen, der wie 
eine überdimensionierte Schreibmaschine mit einem seitlichen 
Kassettenfach aussah, in dem die Programme eingelesen 
wurden. Brückner verkaufte nicht allein die Maschine, sondern 
schrieb für sie zugleich die benötigten Softwareprogramme. 
Diese automatisierten die im Straßen- und Tiefbau zuvor 
manuell durchgeführten Massenermittlungen, also die 
Mengenbestimmung der jeweils benötigten Baumaterialien. 
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Hinzu kamen eine Lohnabrechnung mit am Bau 
üblichen Spezifika wie Schlechtwettergeld sowie 
eine Finanzbuchhaltung. Dieses Paket – Maschine 
plus Software – stellte noch keinen PC im heutigen 
Sinn dar. Und doch legte es den ersten Grundstein für 
das, was Brückner heute auszeichnet: ein komplettes 
Warenwirtschaftssystem (WWS) plus Services.  

Die Entwicklung der Brückner AB (AB, 
Auftragsbearbeitung) war die logische Weiterentwicklung 
der Datasaab-Lösung unter den Vorzeichen der neuen 
PC-Technik. Das Warenwirtschaftssystem, das sich 
später zur DOS-AB und dann zur heutigen WinAB 
weiterentwickelte, war anfangs branchenübergreifend 
ausgelegt. Doch schon bald machte sich die Geschäfts-
DNA der Verantwortlichen bei Brückner bemerkbar: Nah 
am tagtäglichen Geschäft der Kunden zu sein, bedeutet 
auch, Kenner ihrer jeweiligen Branche zu sein.  
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Einen Höhepunkt erreichte Brückner im Jahr 1994, als 
die klassischen Bürogeräte der Vor-Software-Ära noch 
Hochkonjunktur hatten. Zu dieser Zeit waren 34 Mitarbeiter 
im Unternehmen angestellt. 

Doch schon kurz darauf kam es auch bei Brückner zu einem 
Einbruch des klassischen Geschäfts und das Unternehmen 
sah sich gezwungen, einen radikalen Schnitt vorzunehmen: 
Da die PCs sich daran machten, die Aufgaben der vielfältigen 
klassischen Bürogeräte zu übernehmen, reduzierte Brückner 
die Ausstellungsfläche drastisch, kündigte Mietverträge und 
nahm eine strategische Neuorientierung vor – in Richtung 

Neuerfindung als IT-Lösungsanbieter

Software-Lösungen. So beförderte das schrumpfende 
Geschäft mit klassischen Bürosystemen letztlich Brückners 
Neuerfindung als Software- und Systemhaus – im 
Mittelpunkt nun das Warenwirtschaftssystem, die heutige 
WinAB. Auch die derzeitige Kundenstruktur mit ihrem Fokus 
auf den Blumen- und dann Lebensmittelgroßhandel bildete 
sich in diesen Jahren heraus. 

Schon 2002 konnte Brückner den tausendsten 
Anwender der WinAB feiern und Schritt für Schritt über 
Vertriebspartner neue geografische Gebiete in Deutschland 
und Österreich erschließen. 

Firmengründung als Gebrüder Brückner 
Büroorganisation durch Alfred und  
Helmut Brückner in Pinneberg bei  
Hamburg. Das Unternehmen vertreibt  
Büromaschinen und andere Büroaus-
stattung plus dazugehörige Services

Übernahme des Unternehmens 
mit 12 Mitarbeitern durch 
Bernd Gläser und Horst Paul 
(später: Horst Degelow)

Einführung des 
Warenwirtschaftssystems 
BrücknerAB (Vorgängerin der 
späteren DOS-AB/heutigen WinAB)

Brückner eröffnet eine 
zweite Filiale in Pinneberg

Mit 34 Mitarbeitern 
unterhält Brückner 1.700qm 
Bürofläche, davon 800qm 
Ausstellungsfläche

1955 1980 1985 1988/89 1994
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Strategische Fokussierung auf 
Softwaretechnik und -lösungen; 
Harald Gläser und Frank Maus 
verstärken das Unternehmen als 
Neugesellschafter

IT-Services und Software-Lösungen 
rücken vollends in den Mittelpunkt: 
Umfirmierung in Brückner 
Systemhaus für Datentechnik GmH

Übernahme durch die GUS Group 
und Umbenennung in Brückner 
System GmbH; Roman Blatt und Ingo 
Diekmann werden Geschäftsführer

Der Brückner TradingHub auf 
Cloud-Basis erweitert als Bestell-
App das Warenwirtschaftssystem 
WinAB

2001 2002 2010 2019 2020

Brückner feiert 1.000sten 
Anwender des eigenentwickelten 
Warenwirtschaftssystems WinAB

Seit 2019 ist das Unternehmen – nun als Brückner System 
GmbH –Teil der GUS Group, die mit ihren aktuell 660 Mitarbeitern 
und mehr als 1.900 größtenteils mittelständischen Kunden das 
Leistungsportfolio von Brückner wie der GUS Group auf eine 
nochmal breitere Basis stellt.

So hat sich Brückner in den fast 70 Jahren ihres Bestehens  
mehrfach erfolgreich neu erfunden: Von Büromöbeln über 
Kopiergeräte und Rechenmaschinen bis hin zu Software-Lösungen 
hat das Unternehmen alle technologischen Neuerungen erfolgreich 
gemeistert und ist heute mit der mobilen Bestell-App TradingHub 
auch im Cloud-Zeitalter angekommen.

TradingHub

WinAB mit 
TradingHub-Modul

TradingHub
Plattform

TradingHub
App

Der neue TradingHub: 
Komplette Digitalisierung der Bestellprozesse
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Seit der Eingliederung in die GUS Group im Jahr 2019 
hat Brückner sein Lösungsangebot rund um das 
Warenwirtschaftssystem WinAB systematisch ausgebaut 
und modernisiert. Das Unternehmen greift dabei nicht 
nur auf die breiten Ressourcen der Muttergesellschaft 
zurück, sondern verfügt auch über eine eigene Technik- 
und Entwicklungsabteilung. Im Fokus steht dabei die 
system- und unternehmensübergreifende Vernetzung von 
Computersystemen, zunehmend ausgerichtet auf die Cloud. 
Auch die Spezialisierung auf die Zielgruppe der Großhändler 
– vorrangig für Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch, 
Fleisch sowie Blumen – hat Brückner weiter vorangetrieben.

Diese Handelsunternehmen sind vorwiegend 
inhabergeführt, ihre Leitung besteht aus „Machern“ im 
besten Sinn, was zu Brückners kurzen Kommunikations- und 
Entscheidungswegen hervorragend passt. Ansprechpartner 
ist in der Regel der Geschäftsführer, der oft mehrere 
Funktionen im Unternehmen vereint. 

Spezialist für die Warenwirtschaft des Lebensmittelgroßhandels

Ein weiteres Merkmal: Die besondere Kundenbeziehung, 
geprägt durch Wertschätzung und Augenhöhe. Die 
Atmosphäre ist familiär. Viele Entscheidungen können 
per Handschlag besiegelt werden. Darüber hinaus legt 
Brückner Wert darauf, dass ihre Leistungen lösungs- und 
teamorientiert sowie von Neugier auf innovative Lösungen 
geprägt sind. Um dies zu erreichen, lassen Brückner-
Mitarbeiter, falls nötig, auch einmal fünfe gerade sein. 

Wer mit Brückner zusammenarbeitet, schätzt daher beides: 
sowohl das Produkt als auch die Menschen dahinter. 
An sich sind es meistens langjährige Kunden, die mit 
Brückners Lösungen wachsen.  Nicht zuletzt profitieren die 
Kunden davon, dass sie bei Brückner über einen zentralen 
Ansprechpartner verfügen, der als Komplettanbieter 
auch zu weiter benötigter Technik, Hardware und Partner-
Softwareprodukten beraten und diese implementieren kann.



10

Mit der Modernisierung von Brückner seit der Übernahme durch die GUS Group 
2019 ging auch eine Modernisierung der Belegschaft einher – zumal sich für die 
Brückner-Mitarbeiter im Rahmen der GUS Group ganz neue Karriereperspektiven 
und Arbeitsinhalte ergeben haben. Dies betrifft vor allem das Know-how und 
die zusätzlichen Ressourcen der Unternehmensgruppe, die zudem die Wahl des 
Arbeitsplatzes bei Brückner zusätzlich flexibilisieren, auch geografisch. Für alle 
Mitarbeiter findet das Brückner-Management eine individuelle Lösung, während  
die Betreuung der Mitarbeiter über eine eigenständige und professionelle 
Personalabteilung seitens der GUS Group erfolgt.

Wer direkt in den Brückner-Büros in Pinneberg arbeitet, 
profitiert von kurzen Wegen. Nah, aber eben nicht in 
Hamburg – mit dem Vorteil, dass auch Wohnungen 
und Immobilien familienfreundlich und vergleichsweise 
bezahlbar sind. Wen es weiter hinauszieht, dem 
eröffnen sich über die GUS Group zusätzlich vielfältige 
Karrierechancen. Generell gilt bei Brückner, wie der GUS 
Group: Auch bei der Karriere herrscht kein Silodenken,  
ein flexibles Wechseln der Jobinhalte ist möglich.

Mittelständisches Unternehmen. Große Themen.

Auf diese Weise hat sich bei Brückner in den vergangenen 
Jahren ein zunehmend diverses und internationales Team 
mit einer gemischten Altersstruktur gebildet, das die digitale 
Transformation in Richtung Cloud & Co. mitgestaltet – falls 
gewünscht, auch mit viel Verantwortung. Denn in einem 
kleinen Team sind die Karrierewege kurz. So profitieren die 
Mitarbeiter bei Brückner von den Vorteilen einer kleineren, 
familiären Einheit und von den Vorteilen einer größeren 
Unternehmensgruppe zugleich.
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Unsere Mitarbeiter sind neugierig auf 
neue Herausforderungen und nutzen 

moderne Technologien. Das macht die 
Qualität unserer Lösungen aus! 

Ingo Diekmannn // Geschäftsführung 

“



Brückner System GmbH 
sales@brueckner-system.com 
www.brueckner-system.com

Eine familiäre Atmosphäre und direkte  
Kommunikation treffen bei Brückner auf die  
großen und aktuellen Business- und IT-Themen.

Timo Stockdreher // Vertrieb

“


