
Bertz goes Web2.0 
 
Bertz Ladenbau richtet seine Internetaktivitäten neu. Soziales Engagement weiterhin 
wichtig. 
 
Die Firma Bertz ist eine Institution im Bereich der Laden- und Büroeinrichtung. Bereits seit 1920 
wird das Unternehmen geführt, in dem es vor allem auf Kompetenz der Mitarbeiter und Qualität der 
Arbeit ankommt. Die jahrelange Branchenerfahrung macht es möglich, dass au ch umfangreiche 
Projekte bearbeitet werden und zwar von der Planung bis zur Umsetzung. Für den Kunden heißt 
das, dass er sich um nichts weiter zu kümmern braucht und sich ganz auf die Erfahrung des 
Unternehmens verlassen kann. Dies ist von großem Vorteil, denn oftmals sind es die kleinen 
Details der Büroeinrichtung oder der Projekte zur Entstehung eines Beautysalons, auf die es 
ankommt, die aber gern vergessen werden. Bertz setzt nur ausgewählte Marken und Produkte ein, 
setzt zum Beispiel bei den Regalen auf Tegometall. Partner des Unternehmens sind auch Maletti 
oder Palmberg, um nur zwei Beispiele zu nennen.  
 
Maßgeschneiderte Projektumsetzung 
Die Kundenwünsche werden durch Bertz genau geplant und umgesetzt, wobei die Projekte auch 
tatsächlich maßgeschneidert sind. Massenlösungen sucht man hier vergeblich. Genau das macht 
den Unterschied zu vielen anderen der Branche aus, denn Individualität wird großgeschrieben. Das 
Team von Bertz übernimmt sämtliche Leistungen und führt das Projekt bis hin zur schlüsselfertigen 
Übergabe. Natürlich wird das Aufmaß der einzurichtenden Räume ebenso genommen, wie 
Einrichtungsvorschläge und Alternativen unterbreitet werden. Wer es sich einfach machen will, legt 
die komplette Einrichtung in die Hände von Bertz und zieht nach der Fertigstellung mit seinen 
persönlichen Dingen ein. 
 
Soziales Engagement 
Die Zukunft unserer Kinder liegt Bertz ganz besonders am Herzen, hier wird in erster Linie auf 
Bildung gesetzt. So wird durch das Engagement in der Strahlemann-Stiftung versucht, 
Bildungsprojekte auf die Beine zu stellen und diesen zum Erfolg zu verhelfen. Jugend und 
Wirtschaft werden hier zusammengebracht und es wird stets versucht, nach neuen Partnern für die 
Ausbildungsoffensiven zu suchen. Doch nicht nur national setzt sich Bertz für soziale Projekte ein, 
sondern auch international. Ein Beispiel dafür ist das Einsetzen für einheimische 
Ausbildungsprojekte im Ausland, wie etwa in Argentinien oder Indien. Auch hier wird versucht, eine 
Brücke zwischen Wirtschaft und Schule zu bauen und der Entwicklung des Landes durch 
Unterstützung bei Bildungsprojekten auf die Sprünge zu helfen.  
 
Neuer Webshop 
Die Firma Bertz hat ihre Internetseite komplett überarbeitet, so dass Besucher der Seite sich nun 
über mehr Bilder und eine bessere Gliederung freuen können. Wer sich über das Unternehmen 
informieren möchte, findet hier eine Vielzahl von Referenzen. Steht die Entscheidung für eine neue 
Büroeinrichtung, so bietet die Website einen ebenfalls vollständig überarbeiteten Webshop an, der 
nach einzelnen Bereichen der Büroeinrichtung gegliedert ist. Wer lediglich neue Regale kaufen 
möchte, findet hier die Rubrik Tegometall Regale vor, wer einen neuen Wartebereich für seine 
Kundschaft designen will, wird auf der Seite ebenfalls fündig. Neben diesen Beispielen werden 
zahlreiche weitere Produkte und Leistungen angeboten.  
 
Social Media 
Natürlich ist Bertz auch in Bezug auf die Möglichkeiten des Social Media auf dem neuesten Stand. 
Zu erreichen ist das Unternehmen nun nicht mehr nur über die eigene Homepage oder per Telefon, 
sondern auch über Facebook, Twitter und Google+. 
Modern, kompetent und leistungsfähig, das ist die Firma Bertz.  
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