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Das Ingenieurbüro B-Soft vermittelt ihr enormes Expertenwissen seit 
über 25 Jahren ganz bodenständig mit Herz und Engagement



Bernd Schuldes und sein Team bieten ihren Kunden die perfekte Rundum-Betreuung in Sachen EDV. Dank jahrzehntelanger 
Erfahrung, absolut zuverlässiger Arbeit, Bodenständigkeit und fairen, transparenten Preisen gehören die Kemptener zu den 
besten Adressen in Sachen Computertechnologie. Der zufriedene Kundenstamm der Firma B-Soft reicht von Ein-Mann-Be-
trieben bis hin zu Industrieunternehmen aus allen Bereichen und von Städten und Gemeinden über Landratsämter bis hin zur 
British Army.

bernd schuldes liebt seine Arbeit und lebt 
für seine Arbeit. Das merkt man dem sym-
pathischen und umgänglichen Gründer 
und chef der firma b-soft sofort an. EDV 
in all ihren facetten ist seine Leidenschaft. 
hinter dem Diplom-Ingenieur für Elektro- 
technik (fh) steht ein Team aus sechs 
ebenso engagierten fachleuten, seine 
‚senior system Engineers‘. „meine mitar-
beiter geben nicht nur 100, sondern 120 
Prozent und sie sind alle seit Jahren dabei. 
Wir haben praktisch keine fluktuation“, 
freut sich der gebürtige Allgäuer, der bei 
aller professioneller Ernsthaftigkeit auch 
immer einen lustigen spruch auf den Lip-
pen hat.

Mit Qualität durch turbulente Zeiten
Vor 25 Jahren, im Jahr 1990, gründete er 
sein Ingenieurbüro b-soft. „Die allermeis-
ten Kollegen, die es damals gab, mussten 
mittlerweile schließen“, sagt er. Dass sei-
ne firma die rasanten und turbulenten 
Entwicklungen der letzten zweieinhalb 
Jahrzehnte unbeschadet überstanden hat, 
mache ihn dann doch ein bisschen stolz. 
„unsere stärken liegen in der aktiven fir-
menkunden-betreuung für alle bereiche 
der Datentechnik“, erklärt er und ergänzt: 
„Viele unserer stammkunden in ganz Eu-
ropa haben bereits die sechste Generation 
EDV durch uns erhalten und wachsen kon-
tinuierlich weiter.“

Wir bieten unseren 
Kunden keine EDV 

von der Stange, 
sondern maß- 
geschneiderte 

Lösungen – und 
das zu einem 

ehrlichen Preis.

Bernd Schuldes

Schwerpunkt: Dienstleistungen
„früher haben wir in unseren räumen ser-
ver und rechner selbst gebaut, heute liegt 
der schwerpunkt ganz klar auf Dienstleis-
tungen“, so bernd schuldes weiter. Dazu ge-
hören etwa eine umfassende beratung beim 
Kauf von Einzelplatzsystemen, netzwerklö-

sungen u. ä., die Installation, Wartung und 
betreuung von hard- und softwarekom-
ponenten, schnittstellenanpassungen, Ge-
samtlösungen sowie die vollumfängliche 
Administration gesamter EDV-Anlagen. 
Ein klassischer Auftrag könnte etwa der 
umzug von Daten sein oder eine fällige 
Erneuerung von hardware, betriebssystem 
oder server. „Einen server sollte man übri-
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gens spätestens alle vier Jahre austauschen“, 
empfiehlt der erfahrene fachmann drin-
gend. „sonst ist das Ganze nicht mehr be-
triebssicher“, warnt er. „so ein server kostet 
dann schon mal 4 –10.000 Euro. Aber wer 
hier spart, spart am falschen fleck!“

Vernetzung und Hotspots
sollte ein unternehmen die Vernetzung 
seiner Pc-systeme wünschen, liefert b-
soft eine „schlüsselfertige“ Vernetzung 
exakt nach Kundenvorgaben. Auch in 
punkto kostenloser Internetzugang oder 
Einrichtung von hotspots – etwa in 
hotels, Tankstellen, campingplätzen, 
bahnhöfen, Autohäusern, cafés, ferien-
wohnanlagen, rathäusern, restaurants, 
bars u.v.m. – sind die Kemptener Exper-
ten. um die rechtliche Absicherung und 
die haftung auf diesem mitunter heiklen 
Terrain kümmert sich übrigens die Part-
nerfirma hotsplots.

Es ist mir 
selbst ein großes 

Anliegen, stets 
das Beste zu 

leisten. Denn ich 
kann nur etwas 

verkaufen, hinter 
dem ich selbst 

stehe. 

Bernd Schuldes
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B-Soft – Ing.-Büro für 
Computertechnologie 

Lenzfrieder Straße 25
87437 Kempten
Telefon (0831) 574550
Telefax (0831) 5745510
info@b-soft.net
www.b-soft.net
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Entlastung für den Admin
Ein weiteres Problem, das viele firmen nur 
zu gut kennen, sieht so aus: Der Admin ist 
völlig überlastet mit dem Tagesgeschäft 
aus updateservice, mailfilter, firewall, 
spam, Datensicherung, userfragen, si-
cherheitslücken und und und … Da bleibt 
so manches längst fällige Projekt einfach 
liegen, es wird improvisiert und das EDV-
system wird immer instabiler. Zufrieden-
heit sieht anders aus. „für solche fälle 
bieten wir shared resources an“, erläutert 
schuldes ein weiteres Einsatzgebiet seiner 
Truppe. „Das bedeutet, dass der Kunde 
Teile der Administration auslagert, wäh-
rend seine Daten aber bei ihm im haus 
bleiben. Er hat also den host mit einem 
betriebssystem und x virtuellen servern 
bei sich stehen.“

Support macht das Leben leichter
Auch das Angebot individuell zugeschnit-
tener supportverträge konnte schon so 
manchem firmeninhaber eine große Last 
von den schultern nehmen. „Wir betreuen 
die Anlagen unserer Kunden auf Wunsch 
rund um die uhr mit proaktivem monito-
ring. Das heißt, wir überwachen sämtliche 
EDV-Prozesse und können fehler sofort 
erkennen - oft schon, bevor der Kunde 
überhaupt irgendeine beeinträchtigung be-
merkt. so können wir schnellstmöglich ein-
greifen – in den allermeisten fällen ist dies 
sogar per fernwartung möglich – und den 
reibungslosen betrieb der EDV-Anlagen 
gewährleisten.“

Von Anwendungsprogramm bis 
Online-Shop
mit zum Leistungsportfolio gehört der Ver-
trieb von Anwendungsprogrammen wie 
auch betriebssystemen unterschiedlicher 
hersteller. Das Angebot erstreckt sich von 
Einzelplatzsystemen über server bis hin zu 
Peripheriehardware wie scanner, Drucker 
und fax, sowie TK-Anlagen, Telefone, Ta-
blets und handys aller namhaften herstel-
ler im bereich der Telekommunikation. 

„Dabei ist uns stets die hohe Qualität unse-
rer Produkte wichtig! Ersatzteile für die An-
lagen dieser Qualitätshersteller sind auch 
noch nach Jahren lieferbar“, betont schul-
des. Daneben bietet b-soft Gesamtlösun-
gen bei Internetauftritten und dem Aufbau 
oder der Integration von online-shops. Der 
service reicht hierbei von der beratung über 
die bearbeitung bis hin zum Auftritt im In-
ternet – auf Wunsch inklusive hard- und 
software, Installation und Inbetriebnahme 
bis hin zum hosting und der betreuung der 
Domain. 

Experte in Sachen Security
Ein extrem wichtiges Thema ist heutzutage 
die Datensicherheit. Ein komplexes feld, 
bei dem bernd schuldes über enormes 

Unsere 
Leistungen:

EDV-Systemberatung
EDV-Administration
Netzwerke
Reparatur
Service & Wartung
Consulting
Videoüberwachung
Hosting
Planung

Expertenwissen verfügt. Aufgrund dessen 
wird der Allgäuer computertechnologe in 
ganz Deutschland als referent für fachvor-
träge gebucht, in denen er berufskollegen 
auf den aktuellsten stand der Technik 
bringt. „Auch wenn mancher das kaum 
glauben mag, unser Job ist wirklich immer 
wieder auf ’s neue spannend“, findet er. 
sein credo ist es, statt mit schönen Worten 
lieber mit Taten zu zeigen, was man kann. 
„Wir halten die systeme unserer Kunden 
optimal am Laufen. In 25 Jahren gab es kein 
einziges mal einen Datenverlust, den wir 
nicht hätten rekonstruieren können. Das ist 
schon etwas ganz besonderes.“

Vorbildliche Preistransparenz
Etwas besonderes ist auch die Transparenz, 
die der chef bei der rechnungsstellung an 
den Tag legt: „Ich habe einfach keine Lust 
zu dealen“, meint er salopp. „meine Kunden 
wissen ganz klar, wie meine Preise entste-
hen. nämlich aus support plus Einkaufs- 
preis plus individuell vereinbartem Kun-
denaufschlag. Ich lege auf Wunsch sogar 
die rechnung über meinen Einkaufspreis 
bei. Denn Vertrauen ist das A und o.

Dass seine gesamte firmenphilosophie 
ein echtes Erfolgsmodell darstellt, belegen 
die zahlreichen sehr langjährigen Kunden. 
„Wir sind einfach professioneller, schnel-
ler und deswegen die optimale Wahl für 
unsere Kunden.“
 
 Sabine Stodal
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