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sich der Kunde ein Einzelsystem oder
mehrere Systeme mit Netzwerkintegra-
tion und spezifischer Softwarekompo-
nente wünscht, my officé achtet darauf,
dass der Kunde genau das erhält, was
er benötigt. Océ stellt mit my officé si-
cher, dass jeder Kunde die für ihn rich-
tige Bürolösung erhält!

Die Antwort auf
KMU-Anforderungen
Im Jahr 2006 führte Océ das Programm «my officé» ein. Mit diesem
fühlen sich KMU besonders angesprochen. Zwischenzeitlich darf
man von einer erfolgreichen Etablierung im Office-Markt sprechen.

Marco Plüss

Die Schweiz ist ein KMU-Land. Über
300000 Firmen beschäftigen 1 bis

250 Personen. Das macht einen prozen-
tualen Anteil der in der Schweiz tätigen
Firmen von über 99 Prozent. Die Be-
triebe, die Océ mit my officé erreichen
wollte, liegen genau in diesem Rahmen.
Océ betätigt sich auf dem Schweizer
KMU-Markt seit 1876 (da-
mals unter dem Namen
Messerli) und seit 1928
mit Océ-Produkten. Somit
blickt das Unternehmen
auf eine reiche Erfahrung und Verständ-
nis, um den Schweizer KMU-Markt er-
folgreich zu bearbeiten.

Natürlich gibt es diverse Anbieter
auf dem Markt mit ähnlichen Angebo-
ten. Doch leider wurden diese oftmals
für Grossunternehmen entwickelt und
der bestehende Lösungsansatz nur

einem leichten «Facelifting» unterzo-
gen. Doch dies genügt nicht, um die
Sprache der KMU zu verstehen. Nur wer
die Sprache der Kunden versteht, kann
auch mit ihnen kommunizieren.

Was beinhaltet «my officé»? Das
Programm besteht im Wesentlichen aus
den folgenden drei Teilen: einer langfris-

tigen Partnerschaft und
Beratung seitens Océ,
aus neuester Technologie
sowie aus Services für
KMU: Diese drei unter-

schiedlichen Ebenen muss man auch
unterschiedlich angehen. Nur so kann
man sicherstellen, dass jeder Kunde die
für ihn richtige Office-Lösung erhält. Im
vergangenen Jahr wurde das «my
officé»-Programm um einen wichtigen
Aspekt, Eco-Logic, erweitert.

Der Umgang mit der Umwelt ist
nicht erst heute wichtig, aber der
Mensch räumt diesem Thema inzwi-
schen viel mehr Platz ein und leistet
einen aktiven Beitrag zur Verbesserung
der Lebensumstände.

Als einziges europäisches Unter-
nehmen in der Branche setzt Océ seit
über 130 Jahren auf eine nachhaltige
Produktentwicklung, von der Entwick-
lung, Einführung bis zur Wiederver-
wertbarkeit als Second-Life-System.
Umweltlabels wie der Blaue Engel oder
Energy Star sind bei Océ-Systemen
Standard. Durch die neusten Technolo-
gien werden CO2-Emissionen vermin-
dert sowie auch massiv Strom einge-
spart. Das schont die Umwelt, aber auch
das Portemonnaie des Kunden! Egal ob

my officé:
nicht mehr und
nicht weniger
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DIE DREI EBENEN VON MY OFFICE

Partnerschaft: Der menschliche Aspekt
zwischen Océ-Beratern und Kunde ist ele-
mentar. Océ distanziert sich vom «me too»-
Ansatz.
Technologie: Egal ob Schwarz-Weiss-
oder Farbsysteme, die MFP von Océ de-
cken jedes Bedürfnis im Bereich Dokument-
Management ab.
Services: Océ-Service-Mitarbeiter behan-
deln alle Kunden mit der gleichen Professio-
nalität und dem gleichen Engagement, egal
ob KMU oder Grosskunde.

Das Office-Programm von Océ Schweiz stellt
sicher, dass jeder Kunde die für ihn richtige
Bürolösung zum fairen Preis erhält
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