
Software-
und IT-
Kunden
ganzheitlich
betreuen

Schnell, effektiv und papier-
los soll es sein, das moderne
Büro der Zukunft. Dokumen-
te müssen für alle relevanten
Abteilungen sofort auffindbar
sein, daneben werden stärke-
re Kontrollvorgänge und das
Beschleunigen von Genehmi-
gungsprozessen immerwichti-
ger. „Dokumente sollten heut-
zutage in digitalisierter Form
vorliegen und mit Hilfe von
Workflows digital im Unter-
nehmen verteilt und gesteu-
ert werden. Hierbei ist für die
meisten Unternehmen der
Prozess des Rechnungsein-
gangs interessant, da die Soft-
ware Rechnungen in digitaler
Form Revisionskonform able-
gen kann ohne sie an anderer
Stelle inPapierformaufbewah-
ren zu müssen“, erklärt Philip
KlugVertriebsmitarbeiter.
Die Software, die PK Of-

fice anbietet, sorgt für ein
modernes Dokumentenma-
nagement, indem sie das Ar-
chivieren, Suchen, Finden,
Teilen und Verwalten von ein-
gescanntenund sodigitalisier-
tenDokumentenauf jedemPC,
Mac, Tablet oder Smartphone
ermöglicht. Das Kundenspek-
trumdesUnternehmens reicht
von Ein-Mann-Betrieben bis
hin zu größeren mittelständi-
schen Unternehmen. „Bei ei-
nem Termin in unserem Haus
zeigen wir Interessenten und
Kunden wie wir DMS einset-
zen und welche Effizienzstei-
gerung PK Office so bereits
realisieren konnte. Authenti-
zität und Offenheit sind uns
sehr wichtig in einem sensi-
blen Bereich wie der IT“, so

Andreas Roth, Geschäftsfüh-
rer. „Jeder Kundemöchte heu-
te von IT-Hard- und Software
profitieren, die exakt auf sei-
ne Bedürfnisse zugeschnitten
ist. Es soll ein System sein, das
bei Veränderungen in seiner
Betriebsstruktur jederzeit an-
passbar ist. Auchwill ermit der
Absicherung, derWartungund
derVersorgung seiner IT-Gerä-
te nichtmehr belastetwerden.
Kurzum: Der heutige Kunde
sucht einen Dienstleister, der

alle Services aus einer Hand
erledigt. Genau das bieten wir
an so Andreas Roth: Qualitativ
hochwertige Hardware, aus
der wir mit intelligenter Soft-
wareundManaged-IT-Services
höchsten individuellen Mehr-
wert undKostenreduzierungen
fürunsereKundengenerieren.
Als Dienstleister beraten wir,
installieren die Lösungen, si-
chernundwartendie IT-Land-
schaft für dieKundenund sind
im Anschluss ein stets präsen-

terAnsprechpartner“, sagtVer-
triebsmitarbeiterDawidPlaza.
Alle Hard- und Softwarekom-
binationen, die PK Office an-
bietet, sind nach der Daten-
schutz-Grundverordnung
(DSGVO) gesichert.

Erstklassiger Fullservice
Individuelle IT-Beratung ist ein
wichtiger Grundstein für den
ErfolgdesUnternehmens. Spe-
zialisierteMitarbeiter nehmen
zunächst die vorhandeneSoft-

ware und Hardware unter die
Lupeundermitteln so entspre-
chende Optimierungsmög-
lichkeiten. Nach der Beratung
erfolgt die Empfehlungmit ei-
ner homogenen und bedarfs-
gerechten IT-Landschaft, so
Max Becke, IT-Vertrieb. Nach
Absprache mit dem Kunden
wird das gewählte Systemaus-
geliefert, ohnedenArbeitsfluss
des Kunden zu stören. Im An-
schluss erfolgt die persönliche
Einweisung in die relevanten

Systemfunktionen. Darüber
hinaus profitiert der Kunde
bei PKOffice voneinembreiten
Spektrum an Managed-Ser-
vices. Von seinem Unterneh-
menssitz aus schützt der Spe-
zialist vom Niederrhein die
Server seiner Kunden, sichert
sie ab vor Angriffen und über-
wacht Festplatten und ange-
schlossene Systeme. Droht
eine Festplatte voll zu laufen,
wirddie Störungbeseitigt oder
der Techniker nimmt Kontakt

zum Kunden auf. Meldet ein
Drucker Störungen oder Ton-
erbedarf,wird ebenfalls unmit-
telbar reagiert.
Das Unternehmen hat sich

breit aufgestellt, um als regio-
nalerDienstleister seinenüber
5000 Kunden – darunter eini-
ge, die schon vom ersten Tag
anKundendesUnternehmens
sind– erstklassigenFullservice
zubieten. PKOfficebeschäftigt
knapp 100Mitarbeiter, darun-
ter 16 Auszubildende.

Dank moderner Software steuern Workflows heute digitale Dokumente im Unternehmen. Wenn
intelligente IT-Strukturen hinzukommen, steht effizienten Arbeitsabläufen nichts mehr im Wege.

Der Spezialist für Bürotechnik PK Office ist einer der größten Anbieter im Großraum
Mönchengladbach und Umgebung, der maßgeschneiderte Lösungen gekoppelt mit einer

persönlichen Rundum-Betreuung anbietet.

Maßgeschneiderte Lösungen und eine persönliche Rundum-Betreuung bieten bei PKOffice unter anderem die Vertriebsmitarbeiter Max Becke, Dawid Plaza und Philip Klug.
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