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Firmeninhaber die Unternehmensentwicklung.
Schnell bemerkte die PlexCon, dass
man beinahe täglich mit Fragen und
Situationen aus dem Bereich der Betriebswirtschaft in Kontakt kommt.
Um als Geschäftsführer da noch besser aufgestellt zu sein, erweiterte
Thorben Borger im Jahr 2013 seinen
Ausbildungsstand mit dem Abschluss
zum staatlich geprüften Betriebswirt,
Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik.
Seit Anfang 2014 besitzt die PlexCon

Thorben Borger hat vor über
5 Jahren die PlexCon gegründet.
Unterstützt wird er von dem
Auszubildenden Stefan Wüst.
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UNTERNEHMENSGRUPPE BORGER
Nachdem in der Lokallust-Ausgabe September die SAB
Unternehmensberatung, die Sozial Network, die AWO
und die SST der Borger-Gruppe vorgestellt wurden,
geht es heute um die Firmen von Thorben und Christin
Borger. Wobei das Sanitätshaus Trio und das Sanitätshaus Gerdelmann/Borger noch separat in der Ausgabe
November beschrieben werden.

xCon

PlexCon

www.borger-gruppe.de

pe. Die Kundenvielfalt erstreckt sich
über Privatkunden, Friseure, Fahrschulen, Ärzte, Berufsschulen, Modeläden, Unternehmensberatungen,
Pflegedienste, Alten- & Pflegeheime,
Vereine und weitere. Es sind Kunden
vor Ort direkt in Haltern am See und
Kunden aus der Region.
Am 01. August 2014 hat die PlexCon
dann als anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK einen Auszubildenden eingestellt und konnte somit
ihren Kundenstamm nochmals ver-

größern und die Erreichbarkeit noch
weiter erhöhen.
„Mir macht es Spaß, jeden Tag mit
Lösungen in der EDV Menschen, meinen Kunden helfen zu können und
die Produktivität und Lebensqualität
zu erhöhen. Was klein und bedächtig
daheim losgegangen ist, wurde groß
und aus dem anfänglichen Hobby
wurde mein Beruf“, resümiert Thorben Borger.
Weitere Informationen unter:
plexcon.de

B.I.S. BILDUNGSINSTITUT GMBH

PLEXCON GMBH
„Ja, die PlexCon habe ich vor über 5 Jahren gegründet und ist immer noch mein
Baby“, sagt Inhaber Thorben Borger.
Es begann vor über 20 Jahren bei der
Installation von Windows 3.1 mit mehreren Disketten und dem typischen
schönen Lesegeräusch vom DiskettenIhrlaufwerk.
PartnerDer
fürFamilienrechner musste
immer
wieder
her halten und neu einInformationstechnik
gerichtet werden, wenn etwas nicht
und Datenschutz.
funktionierte. Da ist der Funke übergesprungen, bis heute ist Thorben Borger
der EDV treu geblieben. Schon während
seiner Ausbildungen zum Informationsund Telekommunikationsassistenten
und zum Informatikkaufmann hat er
parallel für Firmen und Freunde gearbeitet.
„Im Jahr 2009 befasste ich mich dann
mit dem Thema, Datenschutz im Unternehmen´ und kam zu der Erkenntnis,
Firmen als TÜV zertifizierter Datenschutzbeauftragter zur Seite zu stehen",
erinnert sich der PlexCon-Inhaber. Denn
die EDV verarbeitet immer mehr Kunden- und Personaldaten, die schnell ein
leichtes Ziel für Hacker mit Diebstahl,
Datenklau oder gar kompletten Datenverlust durch z.B. einen mutwillig herbeigeführten Systemabsturz sind.
Durch Empfehlungen wuchs der Kundenstamm ständig und Thorben Borger
entschied sich nach seiner letzten Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten
in die Selbstständigkeit zu gehen. Dies
wurde dann durch die Gründung der

nternehmen der
Gruppe der Borger Gruppe
EinBorger
Unternehmen
Ihr Partner für
Informationstechnik
und Datenschutz.

eigene Server in einem deutschen
Rechenzentrum und kann so ein
weiteres Aufgabengebiet anbieten.
Ob nun eine eigene Webseite bei
der PlexCon (Provider) betreiben
oder bis zu 50 Mitarbeiter auf einem
PlexCon-Server arbeiten lassen, das
funktioniert!
Mittlerweile hat die PlexCon Kunden in ganz NRW, aber zum Kundenstamm der PlexCon GmbH gehören
seit Beginn selbstverständlich auch
alle Gesellschaften der Borger Grup-
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PlexCon e.K. 2010 offiziell.
„Mit der PlexCon wollte ich ein Anbieter
werden, der ein Ansprechpartner und
Problemlöser für den kompletten Bereich der EDV und meiner Kunden wird.
Was nicht genau in meine Fachgebiete
passte, wurde an Kooperationspartner
vermittelt. Die PlexCon war und blieb
aber dennoch immer die erste Anlaufstelle“, beschreibt Thorben Borger sein
Unternehmen.
Selbstverständlich erweiterten sich
die Aufgabengebiete der PlexCon Jahr
für Jahr. Am Anfang stand die Hilfe bei
EDV Problemen an erster Stelle. Doch
die große Nachfrage nach einem „Komplettpaket“ für die EDV machte die PlexCon zum Händler und Supporter für alle
EDV Produkte.
Ein normaler „Computerladen“ sollte
die PlexCon nie werden. Denn in diesem
Bereich ist der Wandel zu groß und die
Ware im Lager schnell veraltet. Deswegen bestellt die PlexCon direkt im
Kundenauftrag neue Ware und kann so
individuell Produkte und Lösungen anbieten.
„In den ersten zwei Jahren arbeitete ich
von zu Hause aus und konnte so ohne
hohe Kosten schnell expandieren. Ende
2011 war es dann soweit: aus der PlexCon e.K. wurde die PlexCon GmbH und
ich bezog mein Büro an der Lavesumer
Straße 3b. Jetzt konnte ich auch Kunden zu Gesprächen einladen und Außenwerbung betreiben“, skizziert der

Wirksam lernen ist eine Herausforderung, die uns
ein Leben lang begleitet. In der Schule, in der Ausbildung, im Studium oder auch im Berufsleben. Bildung schafft Wissen, Wissen schafft Möglichkeiten.
Wer sich nicht stetig weiterbildet und seinen geis-

zubildender zum Kaufmann im Gesundheitswesen
die B.I.S.. Ein Beruf mit Zukunft - wir freuen uns!
Der Bedarf an Bildung für Menschen aus der Pflege- und Gesundheitsbranche war und ist bekannt,
damit steht auch weiter die Zielgruppe fest.

tigen Horizont erweitert, bleibt stehen. Dies gilt
auch für die Betreiber von Einrichtungen aus der
Pflege, Gesundheitswesen, Sozialwesen etc.
Gerade in unserer schnelllebigen Zeit bedeutet
eine gute Ausbildung Jobsicherheit, angemessene Gehaltsverhältnisse und somit auch Zukunftssicherung. In allen Branchen und Berufen gibt es
Entwicklungen und Neuerungen, die man sich stetig aneignen und neu lernen muss oder sollte.
So auch in der Sozialwirtschaft; damit war im Jahre
2009 auch schnell der Firmenname für eine weitere
Firma der Borger-Gruppe gefunden: B.I.S. - Bildung
im Sozialwesen.
Auch Christin Borger ist von neuem Wissen begeistert und hatte schon immer den Traum, Wissen mit Hilfe von Veranstaltungen an andere
Menschen weiter zu geben. Mit ihrer ersten Ausbildung als Veranstaltungskauffrau in der Stadt
Siegen war der Grundstein gelegt. Danach hat
sie noch eine Ausbildung als Kauffrau im Gesundheitswesen absolviert. Hiernach folgte im Abendstudium „der Betriebswirt“. Dazwischen stand sie
auch nicht lange still, denn sie hat sich auch im
Qualitätsmanagement weiter gebildet und ist nun
„IHK-Sicherheitsbeauftrage und „IHK-Qualitätsbeauftragte“. Christin Borger sagt weiter: „Das
Wohlergehen von Menschen und das Zahlenwesen“ waren schon immer meine Leidenschaft in
meinem beruflichen Weg. Somit hat sie auch eine
Weiterbildung im Bereich Lohn- und Finanzbuchhaltung bei der DATEV absolviert. Freiberuflich
ist Frau Borger auch selber dozierend tätig und
sitzt im Prüfungsausschuss der IHK für den Ausbildungsberuf „Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen“.
2016 ist Frau Christin Borger 10 Jahre im Familienunternehmen tätig. Aufgrund steigender Auftragslage verstärkt seit August 2015 nun auch ein Aus-

Tagesseminare, Fort- und Weiterbildungen sowie
Ausbildungen brauchen einen Raum; entweder „inhouse“ d.h. in den Räumlichkeiten der Arbeitgeber
der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen
oder in eigenen Seminarräumen. So gibt es an der
Lavesumer Str. 3a einen großen Seminarraum mit
allen Möglichkeiten der Wissensvermittlung bis hin
zu Internetzugang und Catering.
Lernen macht Spaß, das erleben wir bei den mittlerweile über 1.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die wir mit Ihrem „Wissenshunger“ begrüßen
durften. Dazu gehören natürlich auch fachlich gute
Dozenten, die mit Lebendigkeit und Spaß Ihr Wissen weiter vermitteln können.
Qualität hat seinen Preis, aber erfreulicherweise
gibt es viele Möglichkeiten als anerkanntes Bildungsinstitut auch Bildungsschecks oder Prämiengutscheine entgegen zu nehmen und damit die
Kosten teilrefinanzieren zu lassen.
Jedes der fast 100 Seminarangebote hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Sie finden
daher eine komplette Auflistung aller Kurse auf
unserer Website: www.bis-bildungsinstitut.de. Ein
Highlight in der Entwicklung des B.I.S. Bildungsin-

B.I.S. Bildungsinstitut
Ein Unternehmen der Borger Gruppe
Ihr Partner für Fortund Weiterbildung in
der Sozialwirtschaft /
stitut ist sicherlich das Angebot für die Ausbildung
Heilpraktikerakademie.

zum Heilpraktiker. Ab April 2016 startet hier der
nächste Kurs in unseren Räumlichkeiten.
Wir unterstützen und fördern mit pädagogisch begründeten Methoden, Lernsituationen sowie Lernprozesse und nutzen dabei individuelle und gruppenspezifische Ressourcen - um Sie optimal auf
Ihre Aufgaben vorzubereiten.
Sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie gern ausführlich und unverbindlich zu unseren Angeboten.

B.I.S. Bildungsinstitut

Ein Unternehmen der Borger Gruppe

Ihr Partner für Fortund Weiterbildung in
der Sozialwirtschaft /
Heilpraktikerakademie.

www.borger-gruppe.de

www.borger-gruppe.de

WWW.BORGER-GRUPPE.DE

WWW.BORGER-GRUPPE.DE

