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Die standardsituation 
in vielen Büros.

Das Kostensenkungs-
konzept Preis Pro Seite.

In den meisten unternehmen herrschen heute unkontrolliert 
gewachsene Hardware-strukturen. Über viele Jahre wur-
den je nach temporärem Bedarf verschiedenartige Modelle 
an Druckern, Kopier- und Faxsystemen unterschiedlicher 
Hersteller angeschafft, die meist als einzelplatzsysteme 
genutzt werden. Die Folgen sind unnötig hohe gesamtbe-
triebskosten, keine Kostentransparenz und eine fehlende 
auslastung der einzelnen systeme.

Die Folgen dieses szenarios. 

Großes Maß an Dezentralisierung durch häufige Einzelplatznutzung 
der Systeme bedeutet:
 · die fehlende Auslastung der einzelnen Systeme.
 · die Belegung hoher Platzkapazitäten in den Büros.
 · eine Geräusch- und Geruchsbelästigung, besonders in kleineren 

Büros.
 · ein erhöhter Energiebedarf, zum Teil auch durch den Einsatz 

überalterter Systeme.
Die Anschaffung von verschiedenartigen Modellen unterschiedlicher 
Hersteller bedeutet:
 · die notwendige Anschaffung und Bevorratung unterschiedlicher 

Verbrauchsmaterialien.
 · unkoordinierte Serviceeinsätze zur Wartung der heterogenen 

Systemlandschaft durch unterschiedliche Lieferanten.
Keine Kostentransparenz über Nutzungseffizienz und Produktivität 
der eingesetzten Systeme.

als Bürokommunikationsspezialist mit mehr als 20 Jahren 
erfahrung im Markt haben wir uns die analyse nebenstehen-
der szenarien in unternehmen auf die Fahne geschrieben. 
Durch die schaffung einer bedarfsorientierten, nutzungs-
effizienten und auf den Hersteller bezogen homogenen 
systemlandschaft erreichen wir in den meisten Fällen eine 
Reduktion der Betriebskosten von bis zu 30%. 

unsere analyse bringt es an den tag.

Bestandsaufnahme des Hardware-Parks und der Nutzer pro 
Büroeinheit. 
Ermittlung des derzeitigen Output-Volumens pro System.
Ermittlung von Serviceeinsätzen und Verbrauchsmaterialien pro 
System.
Errechnen der Seitenpreise für einen Druck, eine Kopie und ein Fax 
auf Basis der vorstehenden Analysewerte.
Erstellen eines Systemeinsatzplanes unter Berücksichtigung unter-
nehmensspezifischer Interna wie hierarchischer Belange oder Ge-
heimhaltungsaspekte. 
Reduzierung von Einzelplatzgeräten zugunsten von Multifunktions-
systemen.
Ermittlung eines einheitlichen Seitenpreises für jede produzierte 
Druck-, Kopie- und Fax-Seite unter Berücksichtigung
 · der Nutzungsüberlassung der Systeme.
 · der Inzahlungnahme der veralteten Hardware.
 · der voraussichtlich anfallenden Verbrauchsmaterialien.
 · der geplanten Wartungen entsprechend der empfohlenen 
  Serviceintervalle.

Die optimierte 
Infrastruktur Ihrer 
Bürokommunikation.

Ihre Vorteile mit 
Preis pro Seite 
auf einen Blick. 

· einsparung Ihrer Betriebskosten von bis zu 
30%.

· erhöhung der produktivität Ihrer Mitarbeiter.

· absolute Kostentransparenz durch einen ein-
heitlichen seitenpreis.

· schlankere systemstrukturen statt Insel-
 lösungen.

· Homogene systemlandschaft zugunsten gebün-
delter serviceeinsätze.

· einkauf und Bevorratung weniger, selektierter 
Verbrauchsmaterialien.

· Bedarfsgerechte, individuelle und flexible Hard-
ware-Infrastruktur.

· einsatz aktueller, innovativer Bürotechnik durch 
die nutzungsüberlassung von systemen.

· nutzungseffizienz bei der geräteauslastung.

· einsparung von energie.

· nur ein ansprechpartner für den Vertrag, den 
service und die Hardware.

Die arbeit ist getan: in zusammenarbeit mit Ihnen haben 
wir die Infrastruktur Ihrer Bürokommunikation optimiert 
und so eine erhebliche Reduktion Ihrer Betriebskosten 
erreicht. Die schlankere systemlandschaft wurde auf den 
nutzungsbedarf von Management und Mitarbeitern abge-
stimmt, einzelsysteme – wenn möglich – durch Multifunk-
tionsgeräte ersetzt sowie ältere Hardware von energie-
sparenden, schnelleren systemen der neuen generation 
abgelöst.    

Das Resultat von Preis Pro Seite 
kann sich sehen lassen.

Weniger Einzelplatzgeräte zugunsten von Multifunktionssystemen
 · für eine effiziente Geräteauslastung und optimierte Arbeits-

abläufe.
 · für Stellplatzeinsparungen, besonders in kleineren Büros.
 · für weniger Geräusch- und Geruchsbelästigung.
 · für mehr Energieeffizienz.
Homogene Hardware-Infrastruktur
 · zugunsten der Bevorratung einiger weniger Verbrauchsmate-

rialien.
 · für die koordinierte Wartung der Geräte durch möglichst nur 

einen Lieferanten. 
Absolute Kostentransparenz durch einen Einheitspreis für jede pro-
duzierte Seite (Druck, Kopie, Scan, Fax).
Absolute Flexibilität in Bezug auf die Anpassung an sich verändernde 
unternehmensspezifische Belange wie z. B. Umstrukturierungen 
oder Expansion durch eine variable Vertragsgestaltung.
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Ihr partner für die effiziente Büroorganisation. 

unser Leistungsspektrum:

Dirk Weitemeyer gmbH
Karl-arnold-str. 17 · 37079 göttingen

telefon: 05 51 / 5 06 66 - 0
www.weitemeyer.com

Betriebsanalyse und 
Investitionsberatung

Kostensenkungskonzept 
Preis Pro Seite,
analyse von IT-Prozessen,
entwicklung Kosten-Nutzen-
optimierter Bedarfskonzepte,
Investitionsempfehlungen für
Bürokommunikationssysteme,
Software-Anwendungen und
Netzwerk-Lösungen,
Beratung zu 
Finanzierungsformen, 
erarbeitung individueller 
Dienstleistungsangebote.

Business-software-
Lösungen

Innovative Business- und Bran-
chen-Software für die Unter-
nehmensbereiche Verwaltung,
Kostenrechnung, Lohn- und
Finanzbuchhaltung,
Branchenspezifische Konzepte 
für den Handel, Steuerberater, 
Rechtsanwälte, Notare und 
Ärzte,
Kooperation mit namhaften
Software-Herstellern in Funkti-
on eines Systemintegrators.

Bürosysteme und 
Informationstechniken

große Auswahl modernster
Systemlösungen wie Laserfax und
Colorsysteme, Arbeitsplatzko-
pierer, Multifunktions-Allrounder 
und Hochleistungssysteme
einschließlich Endverarbeitungs-
Optionen, 
Integration der Hardware in 
bestehende Netzwerke.

technischer service, 
netzwerk-support 
und schulung

Wartung von Bürosystemen
bei kurzen Reaktions- und
Servicezeiten, 
umfassender Netzwerk-
Support, 
entwicklung schlüssiger Lösun-
gen für die Systemintegration 
externer Anwendungen,
Individuelle, modulare Kon-
zepte für die Fernwartung von 
Netzwerken,
anwendergerechte Schulungen
auf neue Systeme und moderne
Software-Anwendungen.


