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Die Bürokommunikation bietet enorme Einsparpotenziale.
Wir helfen Ihnen mit unserer professionellen Unternehmensberatung diese aufzudecken.
Im Ergebnis profitieren Sie von einer optimierten Struktur Ihrer Bürolandschaft, die Ihre
Bedürfnisse bei allen Arbeitsabläufen berücksichtigt.
Und das alles zu erheblich reduzierten Sachkosten!

Sparpotenziale nutzen!
Die Bürokommunikation bietet ungeahnte Möglichkeiten,
Sachkosten einzusparen
Aufgrund der verschiedenen Anschaffungsarten (Kauf/Miete) sowie der hohen Margen der
Verbrauchsmaterialien der Druckindustrie, insbesondere der Tintenstrahldrucker, sind Drucke aus Laser
bzw. Tintenstrahldruckern sehr viel teurer als Kopien und Drucke aus Digitalkopierern. Über die
vergangenen Jahre wurde in vielen Unternehmen fast jeder Arbeitsplatz mit einem Arbeitsplatzdrucker
ausgestattet.
Da immer mehr gedruckt und weniger kopiert wird, öffnet sich hier eine fatale Preisschere. Nicht aber mit
RICOH. Wir analysieren und optimieren Ihre Bürokommunikation und bieten mit
1=1 PAY PER PAGE® ein einzigartiges Sparkonzept auf Mietbasis.
Sie zahlen nur das, was Sie auch tatsächlich nutzen:
Die gedruckte, kopierte oder gefaxte Seite zu einem einheitlichen Seitenpreis – egal
über welches System die Seite erstellt wurde.
Es entfallen Kosten für Kauf, Miete, Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialen sowie
die Arbeitsschritte für Angebotseinholung, Beschaffung, Lagerung und Distribution der unterschiedlichen
Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile.
Eine maßgeschneiderte Bürokommunikation und deren Betreuung aus einer Hand sind Ihre Vorteile. Durch
den geringeren Verwaltungsaufwand sparen Sie Zeit und Geld. So können Sie zwei wichtige Ressourcen,
nämlich die Zeit Ihrer Mitarbeiter sowie Ihr Kapital, effektiver nutzen!
Wir beraten Sie gern.
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Vorteile von 1=1 PAY PER PAGE®

•
•
•
•
•
•

kein Kauf bzw. Leasing
keine Toner, Service- oder Ersatzteilkosten
transparente Kostenstrukturen
(Grundlage sind die tatsächlich gedruckten, gefaxten oder kopierten Seiten)
individuell zugeschnittene Verträge
ein Ansprechpartner für alles
Bürosysteme mit neuster Technologie

Was viele nicht wissen ...

vorher

... Drucken ist bis zu 2,5 mal so teuer wie Kopieren, gedruckte
Faxseiten sogar noch teurer.
Da immer mehr gedruckt und weniger kopiert wird, entsteht eine
fatale Kostenfalle. Es sei denn, Sie kalkulieren mit 1=1 PAY PER
PAGE® by RICOH.
Kopierer werden in der Regel voll genutzt, Laserdrucker sind dagegen
eher unausgelastet. Die Kosten einer kopierten und einer gedruckten
Seite variieren daher stark. Doch auch bei selten genutzten Systemen
sind Fixkosten zu bezahlen, und der Seitenpreis schnellt somit in die
die Höhe.
Dies so zu belassen, ist unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit
nicht ratsam. Wir helfen Ihnen aus dieser Kostenfalle heraus.
Mit 1=1 PAY PER PAGE® senken wir Ihre Kosten für gedruckte
und gefaxte Seiten auf das niedrige Niveau einer Kopie.

nachher

Viele Unternehmen leasen bereits heute ihre Kopierer. Bei Telefax und
Drucker sieht das anders aus. Diese werden oft gekauft – und das hat
Nachteile. Abschreibungskosten, teures Verbrauchsmaterial,
Wartungskosten etc. führen zu einer unklaren Gesamtkostensituation.
Anders bei 1=1 PAY PER PAGE® - Hier werden auch Drucker und
Faxsysteme in Leasingverträge eingebunden. So kennen Sie genau
Ihren Preis pro Seite. Und der ist so günstig wie eine Kopie.

