
ALLE FACETTEN DES 
DOKUMENTENMANAGEMENTS

KOMPLETTLÖSUNGEN
FÜR KIRCHLICHE 
EINRICHTUNGEN

 Glasklar – drucken mit Systemen von Konica Minolta



 Aufgaben

– Sie beabsichtigen bestehende Hard- und Software auf 

aktuelle Gegebenheiten umzustellen?

– Sie planen eine neue Output-Infrastruktur?

– Sie fragen sich ganz allgemein, ob sich Ihre bestehende 

Druckinfrastruktur noch rechnet?

– Sie möchten Ihre Workflows oder Prozesse optimieren?

Auf Ihre Fragen haben unsere Berater und hervorragend 

ausgebildeten Experten die passenden Antworten.

 Serviceleistungen

Wir kümmern uns direkt um Ihre Wünsche. Darauf sind 

unsere etablierten Service-, Sales- und Administrations-

strukturen ausgerichtet. Entsprechend gehören neben 

unseren Systemen und guter Technik vor allem ein profes-

sionelles Projektmanagement und die jederzeit reibungs-

lose Funktion Ihres Dokumentenmanagements zu unserem 

Leistungsumfang.

Für die speziellen Bedürfnisse Ihrer Einrichtung hat Konica Minolta individuelle Konzepte entwickelt: 

DER BESONDERE SERVICE
FÜR BESONDERE KUNDEN

 Vorteile

Sie erhalten mit Konica Minolta nicht nur Produkte für Büro-

kommunikation, sondern das gesammelte Know-how eines 

global agierenden Full-Service-Anbieters. Wir sind mit dem 

Einsatz hoch spezialisierter Soft- und Hardware und her-

vorragend ausgebildeter Experten in der Lage, uns jeder 

Herausforderung in kürzester Zeit zu stellen.



 Eine Partnerschaft, die sich lohnt

Mit Konica Minolta erhalten Sie nicht nur Produkte für Büro-

kommunikation, sondern das über Jahrzehnte gesammelte 

Know-how eines marktführenden Full-Service-Anbieters. 

Durch unsere Expertise und Referenzen im Bereich der 

kirchlichen Einrichtungen sowie die ausgesprochene Zufrie-

denheit von langjährigen Kunden sind wir sicher, dass wir 

auch für Sie der richtige Partner sind. Konica Minolta bietet 

Ihnen größtmöglichen Service bei voller Kostenkontrolle 

und gleichzeitiger Vermeidung von technischen Risiken.

 Mit System zum Erfolg

Mit Kundennähe und professionellem Projektmanagement 

bietet Ihnen Konica Minolta ein umfassendes Paket für

effektives Arbeiten. Wir leben unsere Vision von einem inno-

vativen Unternehmen, das fortwährend kreative Projekte 

und Dienstleistungen im Imaging-Bereich entwickelt. Bei 

allem, was wir tun, bringen wir unsere Fachkenntnis als 

führender Anbieter und eine große Portion Leidenschaft mit 

ein. 2010 eröffnete Konica Minolta mit Optimized Print

Services (OPS) ein neues strategisches Geschäftsfeld. OPS 

setzt vor allem im Bereich der Managed Print Services neue 

Standards. Erfahren Sie mehr über eine Dienstleistung, die 

alles verändern wird und die die fortschrittlichste Strategie 

zum Erfolg sein kann.

ERWEITERN SIE IHRE 
MÖGLICHKEITEN – 
VERFEINERN SIE IHRE ARBEITSABLÄUFE
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Wir wissen um Ihre besonderen strukturellen Anforde-
rungen bezüglich des Druckmanagements in größeren 
kirchlichen Einrichtungen. Entsprechend müssen Hard- 
und Software auf dem neuesten Stand sein. Zudem muss 
Ihnen ein professionelles Projektmanagement über die 
moderne Technik hinaus eine hohe Qualität gewähr-
leisten.

Konica Minolta verbindet die Kernkompetenz im B2B-
Segment mit einer leistungsstarken Service- und Ver-
triebsstruktur.

Das bedeutet für Sie: flexible Lösungen, hohe Produk-
tivität, bester Support und niedrige Kosten.



IHRE ZUKUNFT MIT OPS: 
SERVICES MIT SYSTEM
Für die Organisation Ihres Druckmanagements bietet Ihnen Konica Minolta mit Optimized Print Services (OPS) eine 
einzigartige Unterstützung. Dabei erweitert es zusätzlich den Aktionsradius Ihres Netzwerks.

Sie werden begeistert sein, wie viele Prozesse OPS in Ihrem Workflow verbessern kann. Die Konsequenz: Sie sparen 
Zeit und Geld und das dauerhaft und nachhaltig. Gleichzeitig behalten Sie dabei zu jeder Zeit den Überblick und 
haben die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen.

 In drei Phasen zur perfekten Dienstleistung!

Für Ihr Büro ist OPS die All-in-One-Lösung und erfüllt gleich mehrere Aufgaben in einem:

In der ersten Phase erkundet und bewertet es die Druckvorgänge und entwickelt neue Vorschläge zur Optimierung. In der 

zweiten Phase folgen die Planung und die Umsetzung, um Ihre Arbeitsabläufe stetig zu verbessern. Dabei werden Verände-

rungen genau dokumentiert und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit OPS geschult. In der dritten Phase überwacht OPS Ihre 

Systeme und steuert Ihren Workflow zielgerichtet. Auch hier steht Ihnen der professionelle Service und Support unserer 

Mitarbeiter immer zur Verfügung.



 Phase 1: Consulting 
 Aufnehmen – Analysieren – Optimieren

Am Anfang steht die exakte Analyse! Wir prüfen Ihre 

Druckerflotte, Ihre Prozesse und Ihre Anforderungen auf

Herz und Nieren. Eine individuell auf Sie zugeschnittene

Lösung ist dabei der Fokus unseres Handelns und die 

erreichen wir mit leistungsstarken Beratungs- und 

Analyse-Tools.
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 Phase 2: Realisierung 
 Planen – Umsetzen – 

Dokumentieren und Schulen

Ein Projektmanagement, das komplett auf Ihre individu-

ellen Bedürfnisse abgestimmt ist und somit die beste 

Unterstützung bereithält. Natürlich immer unter Einbezug 

aller Nutzer Ihres Netzwerks. Darüber hinaus profitieren 

Sie von unserer starken Organisation und den Schulungen 

durch erfahrene Mitarbeiter.

 Phase 3: Betrieb 
 Überwachen – Steuern – 

Service und Support

Reagieren, bevor der Fehler passiert – durch ständige 

Überwachung aller relevanten Systeme kann OPS auf

Änderungen des Workflows perfekt reagieren. Der Service 

ist hierbei proaktiv und passt sich Ihrer Situation optimal

und automatisch an.



Die entscheidenden Vorteile für Sie: Unsere bizhub Serie 
steht für modernste Entwicklung. Sie vereint Wirt-
schaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit, Laufsicherheit und 
leichte Bedienbarkeit.

Doch damit nicht genug: Es stehen zusätzlich immer 
Ihre individuellen Anforderungen in Bezug auf Doku-
mentenprozesse, Kostenstrukturen, Sparpotenziale 
bis hin zur Daten- und Betriebssicherheit im Fokus. 
Unser Service, um Ihnen ein Optimum an Produktivität, 
Sicherheit und Effektivität zu sichern.

 Unsere Technologie ist grün

Konica Minolta ist aus Umweltgesichtspunkten ein nachhal-

tiges Unternehmen und stolz darauf. Für unsere Produkte 

verwenden wir, wo immer dies möglich ist, umweltschonen-

des Material. Das bedeutet: Konica Minolta schont Res-

sourcen und dient somit nicht nur Ihnen, sondern auch dem 

Umweltschutz. 

Im Rahmen unserer Umweltmanagementpolitik zielt Konica 

Minolta nicht nur darauf ab, Kunden mit nützlichen Produk-

ten und Dienstleistungen zu versorgen, sondern auch den 

Umwelteinfluss der Unternehmensaktivitäten zu minimieren 

und den ökonomischen Wert zu maximieren.

Darüber hinaus definieren wir Umwelteinfluss im weitesten 

Sinne, nämlich unter Einbeziehung der globalen Auswir-

kungen aller Produktlebensphasen – angefangen von der 

Selektion der Rohmaterialien und Komponenten über die 

Entwicklung, Produktion, Distribution bis hin zu Service und 

Entsorgung. 

WIR SIND FÜR SIE DA:
VOLL UND GANZ!
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KONICA MINOLTA – 
DIE PERFEKTE VERBINDUNG 
VON SERVICE UND TECHNIK
Im Rahmen Ihrer Anforderungen ist Konica Minolta der 
richtige Partner für Ihre Druck- und Dokumentenwork-
flows. Unsere Produkte runden Ihre Arbeitswelt 
durch auf Sie zugeschnittene Beratung, Hard- und 
Software sowie Dienstleistungen ab. Zudem unter-
stützen wir Sie mit unserem umfassenden Service 
und Support, gepaart mit der besonderen Konica 
Minolta Kundennähe und unserem professionellen 
Projektmanagement. 

Deutschlandweit verfügt Konica Minolta über ein um-

fassendes Vertriebsnetz. Das garantiert besondere 

Kundennähe und professionelles Projektmanagement 

über alle Vertriebskanäle hinweg. 

Zudem führen wir ein eigenes Kompetenzzentrum und bieten

Ihnen so umfassende Schulungen zum Key Operator für 

die einzelnen Systeme an, damit Sie die vielfältigen Mög-

lichkeiten unserer Drucksysteme optimal nutzen können. 

Konica Minolta kooperiert deutschlandweit mit:

 Ihre Vorteile im Überblick:

– Sie verfügen mit Konica Minolta über höchste 
Kompetenz durch langjährige Partnerschaft 
mit kirchlichen Einrichtungen. 

– Sie profitieren vom vorhandenen Rahmen-
vertrag mit der WGKD, der Ihnen bevorzugte 
Konditionen garantiert.

– Sie erhalten immer die perfekte Lösung für 
Ihre Anforderungen. 

– Sie profitieren von individuellen Angeboten 
und Konditionen.

– Sie dürfen maximale Effizienz bei transpa-
renten Kosten erwarten.

– Sie entlasten mit innovativer Konica Minolta 
Technik die Umwelt.

– Sie senken durch die genaue Analyse Ihres 
Bedarfs Ihre Kosten.

– Sie genießen jederzeit den bestmöglichen 
Konica Minolta Service.

– Sie finden uns immer in Ihrer Nähe durch viele 
Standorte über ganz Deutschland verteilt.

– Sie erreichen uns dank unserer Info-Line 
(0800 - 64 66 582) von Montag bis Freitag 

 von 8 bis 20 Uhr.

– Sie können uns auch eine E-Mail schreiben 
an: info@konicaminolta.de.

Falls Sie Fragen zu unseren umfassenden Leis-
tungen haben oder sich für ein individuelles und 
unverbindliches Angebot interessieren, steht 
Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner jederzeit 
zur Verfügung.
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Ihr Konica Minolta Business Solutions Ansprechpartner:

www.km-kirchen.de
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