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FACHHÄNDLER

Désirée von Hinckeldey

Anzeige

Durch Kommunikation zur Lösung

Nur im Dialog kommen alle Anforderungen und Wünsche 
auf den Tisch. Vom Einzel-Arbeitsplatz bis hin zum vernetzten 
Großraumbüro. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir indivi-
duelle Konzepte, die einen bestmöglichen Work� ow für die 
täglichen Büroanwendungen darstellen. Der digitale Fort-
schritt bewirkt, dass sich viele Prozesse erst mit den Anforde-
rungen entwickeln. Darum haben wir immer ein offenes Ohr 
und bleiben im Austausch mit Ihnen.

Ihr Büro wächst mit seinen digitalen Möglichkeiten

Drucken, Scannen, Kopieren sind nur ein Baustein. Variable 
Vernetzung mit verbesserten Arbeitsmöglichkeiten durch 
begleitende Software-Tools ein weiterer: Wie haben Sie bis-
lang Ihre Dokumente archiviert und wie konnten Sie daraus 
einen Work� ow generieren? Das Thema DSGVO hat hier viele 
zum Umdenken und Reagieren veranlasst. Leistungsstarker 
Schutz Ihrer vertraulichen Dokumente oder generell Doku-
mentensicherheit stehen vermehrt im Fokus. Der Einsatz inter-
aktiver Whiteboards bringt Dynamik in Ihre Teamarbeit und 
wirkt sich positiv auf Kreativität und Ef� zienz aus.

Mit Produkten der Hersteller SHARP und OKI bieten wir Ihnen 
vielfältige Lösungen um sich optimal zu organisieren.

Service, der Ihr Büro am Laufen hält

Schnelle, persönliche und kompetente Hilfe auf allen Ebenen 
sind uns wichtig um Ihnen unnötige Ausfallzeiten zu erspa-
ren. Wir bieten einen technischen Support, auf den Verlass 
ist. Ob nun vor-Ort-Garantie, das „Rund-um-Sorglos-Paket“ im 
Full-Service oder der Wartungsvertrag.  Wir behandeln alles 
mit der gleichen größtmöglichen Sorgfalt. Natürlich bekom-
men Sie auch das entsprechende Verbrauchsmaterial bei 
uns!

Kaufen - Mieten - Leasen

Wir helfen Ihnen die passende Lösung aus den unterschied-
lichen Finanzierungsmodellen zu � nden. Durch genaueste 
Bedarfsanalysen schauen wir auf die Geschwindigkeit und 
Art der Arbeitsabläufe, auf das vorhandene Platzangebot 
für die Systeme und ermitteln das tatsächliche Druck-,Scan- 
und Kopiervolumen. Sodann bewerten wir mit Ihnen zusam-
men die optimale Finanzierung der Beschaffung.

Qualität stetig verbessern

Damit wir Sie stets optimal beraten und Ihnen einen hohen 
Qualitätsstandard bieten können, schulen wir regelmäßig 
unsere Mitarbeiter, verbessern unsere Prozesse und über-
prüfen die Lieferantenqualität. Auch die Erweiterung der Ge-
schäftsfelder durch die Zusammenarbeit mit unseren Toch-
ter� rmen, der d.s.i. GmbH (www.dsigmbh.de) in Köln und 
der Witt Bürosysteme GmbH (www.wittbuerosysteme.de) in 
Dortmund, trägt hierzu entscheidend bei.

25 Jahre Erfahrung und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit 
Ihnen bestärken uns weiter zu 
machen.

Die Team HINCKELDEY GmbH 
sagt DANKE und freut sich auf Sie 
und neue Herausforderungen!

25 Jahre


