
«Einfach mehr Freude 
                 ins Büro bringen»



Sie werden im Kontakt mit den aufgestellten und kompe-
tenten iba-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern spüren, 
dass wir Freude an unserer Arbeit haben. Diese Freude 
möchten wir Ihnen weitergeben, indem wir Ihre Erwar-
tungen nicht nur erfüllen, sondern übertre�en. Die Kom-
bination von Leistung und Begeisterung ist unsere Art, 
jahrelange und gute Geschäftsbeziehungen zu p�egen. 

Die iba ist in einem modernen Gebäude zu Hause,  
welches durch seine o�ene Architektur au�ällt. Wenn  
Sie unser Haus betreten, werden Sie sofort sehen, dass 
Besucher und Mitarbeiter jederzeit Einblick in alle  
Arbeitsbereiche haben. Die vielen durchsichtigen Glas-
�ächen veranschaulichen unsere o�ene, transparente  
Unternehmenskultur.

Auf den folgenden Seiten lade ich Sie herzlich zu einem 
Rundgang durch die iba ein. Gerne präsentieren wir 
Ihnen einen Einblick in unsere Dienstleistungen, die wir 
kontinuierlich zu Ihrem Vorteil verbessern und erweitern.

Machen Sie sich ein Bild von unserer sympathischen 
Schweizer Unternehmung. Wir freuen uns auf Ihre  
Kontaktaufnahme, um Ihre Fragen persönlich zu  
beantworten.

Mit freundlichen Grüssen

Christa Furter
Unternehmensleiterin



Herzlich willkommen
Mit grossem Engagement setzen wir unser Motto 
«Einfach mehr Freude ins Büro bringen» in die Tat um. 

• Firmengründung 1939
• iba = Ilo Basci (Gründer) 
• Ca. 180 Mitarbeitende 
• Ca. 80 Mio CHF Umsatz
• Täglich über 2000 Bestellungen
• Über 6000 Artikel an Lager
• 99% Lieferbereitschaft



Wir interessieren uns für Ihre Anliegen und gehen auf 
diese ein. Dies führt dazu, dass Sie von der iba das erhal-
ten, was Sie wünschen.

Innen- und Aussendienst arbeiten dabei Hand in Hand. 
Ihre individuellen Bedürfnisse stehen bei uns im Vorder-
grund, unabhängig davon, ob Sie viel oder wenig ein-
kaufen. Wir wollen, dass Sie nicht nur mit den Qualitäts-
artikeln, sondern auch mit der Betreuung und dem 
Service voll und ganz zufrieden sind.

Ihre Ansprechpartner bei der iba sind kompetent und 
bestens geschult. Sie kennen sich in der Branche aus  
und wissen, was sich im Büro artikel markt bewährt hat 
und was neu ist. Das motivierte iba-Team im Innen- und  
Aussendienst lässt sich gerne von speziellen Kunden-
Wünschen herausfordern.

Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, dann werden Sie 
individuell beraten, bedient und betreut und dies mit der 
für die iba typischen Freundlichkeit und Unaufdringlich-
keit.



Sie individuell zu beraten und zu betreuen ist
eine unserer Stärken.

Sie werden persönlich betreut

Innen- und Aussendienst  
            arbeiten Hand in Hand. 



Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen?  
Wir gehen voll darauf ein und bieten Ihnen Lösungen. 
Wir führen über 6’000 Artikel an Lager und können sie 
Ihnen sehr schnell und unkompliziert liefern: wie, wann 
und wohin Sie wünschen. 

Wenn Sie Büroartikel, die Sie regelmässig benötigen, 
nicht im Standard-Sortiment der iba �nden, dann neh-
men wir diese für Sie an Lager und bieten sie Ihnen zu 
Spezialkonditionen an. So erhalten Sie alle Ihre Büroarti-
kel aus einer Hand; einfach, kostengünstig und schnell.

Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir laufend 
neue Mehrleistungen. 

Zum Beispiel:
• Bestellungen, Abrechnung und Lieferung nach 
 Kostenstelle
• Tiefpreise auch bei speziell für Sie bescha�ten 
 Büroartikeln
• Stempelshop für alle Ihre Stempel
• Geschäftsdruck sachen (Briefpapier, Visitenkarten usw.)
• Werbeartikel mit Ihrem Logo oder Ihrer Werbebotschaft
• Lagerung, Disposition und Lieferung sämtlicher  

C-Artikel



Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Leistungen machen
die iba besonders sympathisch.

Individuelle Mehrleistungen

Büromaterial 
ausserhalb

unseres Sortiments
bescha�en wir 
speziell für Sie.



EOSA ist eine Allianz aus unabhängigen Büromaterial-
Anbietern Europas, die in ihrem jeweiligen Land zu den 
Marktführern gehören. Dank der nationalen Kunden nähe 
und der Kenntnis des lokalen Marktes sind alle EOSA-
Partner in der Lage, rasch zu handeln und besser auf die 
nationalen Kundenbedürfnisse einzugehen. Die iba als 
Schweizer EOSA-Mitglied liefert Ihnen deshalb genau die 
Artikel, die sich hier bewährt haben, verbunden mit den 
Dienstleistungen, die in der Schweiz geschätzt werden.

Die Partnerschaft mit EOSA bringt Ihnen als iba-Kunde 
entscheidende Vorteile: Bei international tätigen Herstel-
lern kann EOSA als globaler Einkäufer bessere Preise  
aus han deln. International tätige Unternehmen, die mit 
EOSA globale Verträge abschliessen, erhalten auch in  
der Schweiz ihre internationalen Konditionen.



...um lokal stärker zu sein. iba ist Schweizer Partner der  
European Office Supplies Alliance EOSA.

Europaweit verbunden...

EOSA – eine Allianz, 
           die sich für Sie stark macht.



Bei der Logistik steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt. 
Erste Voraussetzung dafür ist, dass Ihre bestellten Artikel 
sofort verfügbar sind. Mit einer Lieferbereitschaft von 
99 % der über 6000 Artikel ist dies sichergestellt. Gleich-
zeitig wollen wir Sie nicht warten lassen. Ihre Bestellung 
wird am nächsten Arbeitstag ausgeliefert. 

Damit Sie sich nicht über Transportkosten ärgern müs-
sen, erhalten Sie Ihre Bestellung versandkostenfrei  
geliefert, von uns oder einem unserer Partner-Transport-
unter nehmen, speditiv und freundlich.

Möglich ist auch eine Intervall-Lieferung: Dabei liefern 
wir Ihnen jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt,  
ein- oder zweimal pro Woche. Auf Wunsch nach Kosten-
stelle verpackt, an eine oder mehrere Adressen.

iba ist seit 2011 ISO zerti�ziert
Qualität wird in der iba seit über 70 Jahren gross ge-
schrieben. Zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter 
und der Fokus auf kontinuierliche Verbesserung  
standen schon immer im Zentrum des Unternehmens. 

Nach intensiven Phasen der Prozessanalysen konnte die 
Geschäftsführerin Christa Furter im Namen aller iba-Mit-
arbeiterInnen das Zerti�kat nach der Norm ISO 9001:2008 
entgegennehmen. Im steten Firmenwachstum mit stei-
genden Kunden- und Mitarbeiterzahlen gewinnen Trans-
parenz und Kontrolle über alle Prozesse noch mehr an 
Bedeutung. Die erfolgreiche ISO-Zerti�zierung besiegelt 
die hohe Kundenzufriedenheit und Servicequalität. 



Dass Sie mit unserem Service voll zufrieden sind, das ist 
und bleibt das Ziel der iba-Logistik.

Wir lassen Sie nicht warten

99 % der über 6000 Artikel
               sind für Sie lieferbereit.



Bereits bei der Konzipierung unseres preisgekrönten  
E-Shops haben wir an Sie gedacht. Wir legen grössten 
Wert darauf, dass der E-Shop stets aktuell ist und Ihnen 
die gültigen tiefsten Preise anzeigt. Bei einer Preisreduk-
tion, die in einem Prospekt oder der Gazette angekün-
digt wird, sieht man am selben Tag den gleichen Tiefpreis  
auf dem E-Shop. Der E-Shop spiegelt die Printmedien 
wider und umkehrt.

Wer gerne aus dem Katalog oder der Gazette bestellt,  
ruft online die jeweilige Seite oder die Spartipp-Nummer 
auf. Für Kunden mit mehreren Kostenstellen, Standorten 
oder Unternehmens einheiten wird der Zugang zur  
Bestellplattform so gestaltet, dass jede Stelle sofort auf 
die Standard-Produkte des Unternehmens gelangt.  
Auf Wunsch können wir massgeschneiderte Kataloge als  
PDF anbieten. 
                
Der iba E-Shop: 
• Einfach und übersichtlich
• Clevere Suchfunktionen
• Stets aktuelle Tagespreise
• Best-Price-Garantie
• Unterstützung E-Procurement-Lösung
• Kundenindividuelle Sortimente auf dem E-Shop
• PDF-Kataloge für Ihr massgeschneidertes Sortiment



www.iba.ch

...wann immer Sie wollen. Der übersichtliche Internetauf-
tritt der iba macht es möglich.

Im E-Shop einfach bestellen...



Wir helfen Ihnen, noch mehr zu sparen. Zusammen mit 
Ihrem Einkaufsverantwort lichen erarbeiten wir massge-
schneiderte Lösungen. Wann und wo benötigen Sie die 
Ware? Gibt es Richtlinien, welche Artikel Ihre Abtei-
lungen einkaufen dürfen? Wie optimieren wir die Logi-
stik? Wie nehmen wir Ihnen bei der Lieferung Arbeit ab? 
Diese und weitere Fragen führen zu einem optimalen 
Ablauf und zu erstaunlich pro�tablen Lösungen für Ihr 
Unternehmen. Dafür arbeiten alle iba-Abteilungen und 
-Lieferanten eng miteinander.

Im Gesamtangebot der iba �nden Sie alle bekannten 
Marken namen. Wenn Sie den Büroartikelmarkt studieren, 
erkennen Sie, dass die meisten Lieferanten ein ähnliches 
Sortiment zu ähnlichen Preisen anbieten. Da neben  
der Prozessoptimierung auch der Preis ein wichtiges  
Argument für den Einkauf darstellt, haben wir für Sie  
«iba special» entwickelt. Mit dieser beliebten Eigenmarke 
garantieren wir Ihnen Artikel von höchster Qualität zu 
tiefen Preisen. Das ständig grösser werdende Sortiment 
zeugt von der Beliebtheit unserer Marke.



Wir bieten Ihnen mehr als kostengünstige Büroartikel.

Ungeahntes Sparpotenzial

Massgeschneiderte Lösungen 
            führen zu weiteren Einsparungen.



Wer gesunde Luft atmen und Sorge zur Natur tragen  
will, muss etwas dafür tun. Dieser Grundsatz ist fester 
Bestandteil sämtlicher Arbeitsprozesse der iba. Bei  
der Bescha�ung und Lieferung wird darauf geachtet, 
dass möglichst kurze Wege zurückgelegt werden.  
Das Transportunternehmen, das Ihnen die Ware bringt, 
nutzen wir gemeinsam mit anderen Versand häusern.  
Bei Grosskunden liefern wir an speziellen Tagen (Inter-
vall-Lieferung) an einen Weiter verteilort. 

Umweltfreundlich wirkt sich auch die Tatsache aus,  
dass viele Artikel in der Schweiz oder in benachbarten 
Ländern hergestellt werden und nicht aus einem Billig-
herstellungsland um den halben Globus transportiert 
werden müssen.

Ein starkes Umweltengagement zeigen wir bei der  
Rück nahme von Tonern und Tintenpatronen. In Zusam-
menarbeit mit Partnern werden die Zentraleinheiten  
wieder verwendet und garantieren trotzdem eine ein-
wandfreie Qualität. Tonern und Patronen liegt ein Rück-
versandkleber bei. Bei grösseren Mengen organisieren 
wir die Rücknahme durch die Transportunternehmen.

Dass wir Recycling-Papiere und FSC-zerti�zierte Produkte 
im Standard-Sortiment führen, ist für uns selbstverständ-
lich. Auch, dass wir selber FSC- Papier verwenden.  
Zum Beispiel für unsere über zwei Millionen Mailings  
im Jahr – vom Hauptkatalog über die verschiedenen  
Prospekte bis zum Kuvert.



Unser freundlicher Umgang mit der Umwelt ist
bestimmt auch in Ihrem Interesse.

Ökologisch... aus Verantwortung

  Wir legen grössten Wert
                 auf die Schonung der Umwelt.



Treue Kunden sprechen für sich:

Tayfun Celiker, Direktor  Schweizerischer Verband der 
Immobilienwirtschaft (SVIT Schweiz): «Viele Firmen  
haben sich „Tradition und Innovation“ auf die Fahne ge-
schrieben – genau dies symbolisiert die iba für mich:  
Ein Schweizer Unternehmen mit Tradition und gleichzeitig 
modernen Dienstleistungen. Mit ihrem ökologischen  
Engagement und dem grossen übersichtlichen E-Shop  
ist sie mehr als innovativ.»

Claude-Alain Rebetez, Direktor der Firma CADES: «iba ist 
für uns und unsere Mitglieder, Spitäler und Altersheime 
in der französischen Schweiz sowie auch für die Mitglie-
der unseres Partners CURAVIVA in der deutschen Schweiz 
ein Lieferant, auf den man sich absolut verlassen kann 
und der sich ausserdem an die Besonderheiten jedes sei-
ner Kunden anpasst. Kundenspezi�sch orientierte Katalo-
ge sowie ein sehr persönlicher Kundenservice optimieren 
beträchtlich den Ablauf der Bestellungen, der Lieferun-
gen und der Verbuchung der Rechnungen.»

Bruno Baumgartner, Leiter Zentrale Dienste, Schweizeri-
sche Südostbahn: «Wir schätzen die kompetente Betreu-
ung und Beratung sowie die Berücksichtigung von unter-
nehmensspezi�schen Eigenheiten. Die individuelle 
Sortimentsgestaltung im iba E-Shop brachte uns weitere 
Einsparungen durch e�zientere Bestellprozesse.»

Martin Wahlen, Leiter Marketing/Partnermanagement, 
Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung eev  
Genossenschaft: «Genau wie bei uns sind auch bei der 
iba Qualitätsbewusstsein und Kundenorientiertheit keine 
leeren Worte, sondern werden von jedem einzelnen Mit-
arbeitern gelebt. Das stellen wir fest, wenn wir freundlich 
und kompetent beraten werden oder unsere bestellten 
top Artikel am nächsten Tag bereits erhalten – und das 
portofrei.» 



...sind das Ziel der iba. Der Erfolg ist nur möglich,
weil wir die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und 
übertreffen.

Zufriedene Kunden...



iba ag
Gewerbestrasse 16
3065 Bolligen
Tel. +41 31 925 25 25
Fax +41 31 925 26 66

www.iba.ch




