
   

  

Ihr Bedarf, unsere Empfehlung:  

Die passende Hardware 

für butler 21 Services 
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mehr als nur Software 



   

  

Die passende Hardware für 

professionelle Software und Services  

 

Sie arbeiten mit butler 21 Services? Gute Entscheidung. Was Sie dafür hardwaretechnisch 

brauchen? Das hängt ganz allein davon ab, wie mobil und sorgenfrei Sie arbeiten wollen.  

 

Als Berufsbetreuer/in müssen Sie sich schon um genug Dinge kümmern. Gut, wenn Hard-

ware- oder Softwarefragen nicht dazu gehören. Gehen Sie keine Kompromisse ein. Gehen 

Sie von Anfang an auf Nummer sicher und nutzen Sie die von uns empfohlene Hardware und 

alle Dienste rund um butler 21 Services. Gemeinsam mit Ihnen statten wir Ihren Arbeitsplatz 

so aus, dass er am besten zu Ihnen und Ihren Wünschen passt. 

 

Vom mobilen Tablet-PC über das passende Zubehör bis hin zum das papierarme Büro 

unterstützenden Scanner – für die optimale Nutzung unserer Software und Services 

empfehlen wir Ihnen Geräte, die sich bereits bewährt haben, die wir selbst nutzen und die wir 

aus Überzeugung nutzen. Unsere "wärmsten" Empfehlungen finden Sie in diesem Flyer oder 

– regelmäßig aktualisiert – unter saas.prosozial.de. 

https://saas.prosozial.de/empfohlene-gerate


   

  

 

Sie sind viel unterwegs? Und möchten entsprechend mobil arbeiten können? Mit dem 

Microsoft Surface Pro sind Ihrer Mobilität keine Grenzen gesetzt. Ein vollwertiges 

Arbeitsgerät, das einen herkömmlichen PC spielend leicht ersetzt und dabei so vielseitig 

und leistungsstark ist wie Sie es brauchen. Ob im Büro, bei Gericht oder beim Betreuten 

vor Ort – wechseln Sie je nach Bedarf vom Laptop- in den Tablet-Modus, lassen Sie sich 

von Design und Funktionalität begeistern und kombinieren Sie Ihr Surface mit 

professionellem  Zubehör wie einer Docking-Station (um z.B. einen größeren Monitor 

oder einen Scanner anzuschließen), einem individuellen Type Cover (um in den Genuss 

einer ebenso stylischen wie vollwertigen Tastatur zu kommen), einem Surface Pen (um 

wie auf Papier zu zeichnen oder zu schreiben) oder einer Surface Mouse.   

   
 
 
 
  
 
 

Gestatten: Ihr Hauptarbeitsgerät –  

das Microsoft Surface Pro  

Als idealen Begleiter auf Ihrem Weg zum 

papierarmen Büro empfehlen wir 

Ihnen mit dem Fujitsu Scan Snap IX 500 

einen Dokumentenscanner, der sich bei 

zahlreichen butler-Kunden, aber auch bei 

uns im Hause mehrfach bewährt hat.  
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Das Plus an Zubehör … 
   

Das Surface Dock 
Das Surface Dock ist eine 

Andockstation, über die Sie 

Ihr Surface umgehend in 

einen Desktop-PC verwan-

deln. Stecken Sie das Surface 

Connect-Kabel ein, um das 

Gerät mit Strom zu versorgen 

und externe Monitore, eine 

Tastatur, Maus und mehr an-

zuschließen.   

 
 
  
 
 

Die Tastatur für 

unterwegs 
Das ansteckbare Type Cover 

macht das Surface im Hand-

umdrehen zum vollwertigen 

Laptop – und Ihren Alltag stil-

voller. Das Type Cover fühlt 

sich wie eine klassische Lap-

top-Tastatur an - und funktio-

niert auch so.   
 

 

 

  

 

 

…und für Zuhause 
Die vollwertige Surface Tas-

tatur verbindet sich via Blue-

tooth mit Ihrem Arbeitsgerät. 

Ergonomisch ausgereift und 

auch optisch ein echter Hin-

gucker.   
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Der Surface Pen 
Schreiben und Zeichnen wie 

auf Papier, mit Präzisions-

spitze auf der einen und Gum-

mi-Radierer auf der anderen 

Seite – mit dem Surface Pen 

setzen Sie Zeichen und schö-

pfen Ihr kreatives Potenzial 

neu aus.  

  
 
 

Die Surface Mouse 
Leicht und tragbar bietet die 

neue Surface Mobile Mouse 

nahtlose Bildläufe und eine 

schnurlose Bluetooth-Kon-

nektivität. Dank des leichten 

Designs mit niedrigem Profil 

kann sie einfach transportiert 

werden, anders als sperrige 

herkömmliche Mäuse. 

 
 
  
 
 
Mehr? 
Soweit unsere Empfehlungen für Ihre technische Grundausstattung. Sollten Sie darüber 

hinaus noch weitere Hardware wie zum Beispiel einen neuen Drucker oder einen Monitor 

benötigen, schauen Sie doch einfach mal unter saas.prosozial.de. Hier finden Sie weitere 

Geräteempfehlungen für die optimale Nutzung Ihrer butler 21 Services. 

 

 

   

 
 
  
 
 

… Ihr Plus an Komfort und Qualität! 
   

Hinweis: prosozial ist Microsoft-Technologiepartner. Unsere Geräteempfehlungen sind aber dennoch 

unabhängige, erfahrungsbedingte Empfehlungen. Das heißt, sie fußen nicht auf vertraglichen Beziehungen 

zu Microsoft o.a., sondern auf den persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen unserer Kunden und 

Mitarbeiter. Selbstverständlich funktionieren unsere Softwarelösungen und Services auch auf Endgeräten 

anderer Hersteller einwandfrei. 
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Auch in Hardware-Fragen 
einfach besser beraten –  
mit butler 21 Services 

 

 

Welche Hardware am besten zu Ihren butler 21 Services passt, wissen Sie 

jetzt. Aber natürlich empfiehlt es sich, auch bei Empfehlungen nochmal 

nachzufragen. Zum Beispiel nach sinnvollen Ergänzungen oder Alterna-

tiven.  

 

Was auch immer Ihnen auf dem technischen Herzen liegt – fragen Sie.  

Wir sind gerne für Sie da. 

 

butler 21 Services – mehr als nur Software 
 

Ihre Ansprechpartnerin bei prosozial: 

 

Iris Werf 

0261 201615-605 

iris.werf@prosozial.de 

 

www.betreuungssoftware.de 

 

Weitere Geräteempfehlungen finden Sie auch jederzeit  

unter saas.prosozial.de. 
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