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aus eins mach drei – 
und noch mehr leistung

3x

Times are changing: Die Anforde rungen an Produkte,  

IT-Dienstleistungen, Verwaltungsabläufe und Arbeitsplatz-

gestaltung ändern sich stetig. Die Arbeitswelt wird digitaler, 

flexibler, schneller. Transparenz und flache Hierarchien  

bestimmen zunehmend das Bild bei unseren Kunden. Und  

die Veränderung geht weiter. Themen wie Managed Services, 

Shared Economy, Big Data bestimmen Diskussionen. Als  

Spezialisten in Sachen Büro- und Arbeitswelt haben wir das 

Ohr an der Zeit. Wir arbeiten mit in diversen regionalen  

und überregionalen Arbeitsgruppen zur Zukunft der Arbeits-

welt. Die Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit fließen  

in unsere Beratungen und Dienstleistungen ein. 

Als sichtbares Zeichen des Wandels haben wir unsere Orga-

nisation neu strukturiert und Tochtergesellschaften mit  

genau definierten Funktionsbereichen gegründet. So wird  

der Focus auf die Kernkompetenzen gelegt und gleichzeitig  

der Kundenservice bei übergreifenden Aufgabenstellungen 

verbessert. 

die »neuen« spezialisten sind:

• office 360: rundum gut beraten. 

 Bürobedarf, Bürotechnik, Büro- und Objekteinrichtung 

 Druck und Kopie, Paper-Output-Management

• IT-Dienste 360: Make IT easy.  

 Netzwerktechnik und -betreuung,  

 Dokumenten- und Informationsmanagement

• backoffice 360: Wir bringen Sie nach vorne.  

 Dienstleister für externe Büro- und Marketing -

 dienstleistungen

Wir von office 360 unterstützen unsere Kunden  

seit über 10 Jahren darin, mit den richtigen Produkten  

besser und kostengünstiger zu arbeiten. 

für alle drei unternehmen gilt 
das 360-Qualitätsversprechen:

Unsere besonderen Stärken sind das umfassende Sortiment,  

die fachlich kompetente Beratung, die Nähe zum Kunden und 

der Focus auf Dienstleistung. Wir kennen unsere Kunden, 

ihre individuellen Anforderungen und unterstützen sie mit 

festen Ansprechpartnern. Im Großraum Hannover sind  

wir vor Ort, um im persönlichen Gespräch maßgeschneiderte, 

nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Der Online-Shop mit  

seinem um fassenden Angebot steht natürlich auch Kunden 

in ganz Deutschland offen. 

Unsere qualifizierten und sehr engagierten Mitarbeiter  

erfüllen dabei mehrere Funktionen: sie führen als Berater un-

sere Geschäftskunden kompetent durch das Marktangebot  

und finden individuell die richtigen Produkte und zukunfts-

sichere Lösungen. Sie beschaffen als Händler diese Auswahl 

schnell und zu attraktiven Konditionen und managen als 

kompetente Dienstleister IT-Projekte und Verwaltungsab-

läufe unserer Kunden.

Alle drei Unternehmen sind nach DIN EN ISO 9001:2008  

zertifiziert und gewährleisten so transparente und effiziente 

Leistungen auf einem zuverlässig hohen Niveau. 



Eine neue Sternzeit für Ihr Druckmanagement bricht an!  
Optimized Print Services erfüllt drei Aufträge in einem: Ihre  
Systemlandschaft wird neu erkundet, bewertet und optimiert,  
die neue Infrastruktur eingesetzt und dann fortwährend überwacht  
und analysiert – es wird Sie faszinieren, was innerhalb Ihres Systems 
alles machbar ist.

Erleben Sie mehr unter www.ops.info
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH

UUmfassssenndes DDruuckmmmmanaggeeemment –––– aaus eeinneer Haannd

bürotechnik



druck und kopie

Das papierlose Büro wurde oft propagiert und ist bislang 

nicht Realität geworden. Stattdessen spielen ausgedruckte 

oder kopierte Dokumente unverändert eine wichtige Rolle – 

auch mit Blick auf die Kosten. Gleichzeitig wird die Technik 

durch das Zusammenwachsen der IT-Landschaften mit 

Druck und Kopie immer komplexer. Um die besten Ergebnis-

se hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Funktionalität zu  

erreichen, sind umfassende, integrierte und individuell abge-

stimmte Lösungen erforderlich, die Hard- und Software  

wie auch kaufmännische Aspekte berücksichtigen. Wir wissen, 

wie das geht.

Prozesskostenanalyse ist ein wesentliches Stichwort moder- 

ner Unternehmen. Unsere Mitarbeiter haben DPO-Qualifizie-

rungen (Document-Process-Outsourciong) absolviert und 

sind in der Lage, Ihre Prozesskosten zum Thema Druck und 

Kopie nicht nur zu analysieren, sondern auch zu senken.  

Wir analysieren Ihre Geräteausstattung und Arbeitsabläufe 

und erarbeiten Optimierungsvorschläge nach Maß. Aus-

tausch »Neu« gegen »Alt« zur Senkung der Verbrauchskosten, 

Standardisierung der Gerätetypen, Optimierung der Be-

schaffungsstruktur (Kauf, Miete, Leasing), Umorganisation 

der Betriebsabläufe, Senkung der Energiekosten etc.:  

Wir lassen keinen Aspekt aus. 

optimierte druckprozesse

Fehlfunktionen und Ausfälle der Bürotechnik behindern die 

Produktivität. Wir beugen dem mit innovativen, skalierbaren 

Produkten wie dem »Fleet Cockpit« für den Druck-/Kopierbe-

reich vor. Dieses Managed-Service-Konzept umfasst das Toner-, 

Service- und Zählermanagement inklusive Reports und Con-

trolling. Über eine gesicherte Datenübertragung monitoren 

wir die Systeme und ihre Verbrauchsmaterialien (z. B. Toner).  

So erkennen wir frühzeitig drohende Leerstände und Störun-

gen und können rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten.

bürotechnik

Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte sind 

Schlüsseltechnologien im Büro, aber natürlich längst nicht 

die einzigen Geräte. Viele große und kleine technische  

Helfer machen die Arbeit einfacher und besser. Dementspre-

chend lang ist die Liste unseres Angebots. Vom Aktenver-

nichter über anspruchsvolle Präsentationstechnik bis zu 

digitalen Diktiersystemen mit Spracherkennung reicht  

das Spektrum. 

reparatur und wartung

Besonders stolz sind wir auf unsere große Mannschaft gut 

ausgebildeter Servicetechniker, die Neugeräte installieren 

und Netzwerkanbindungen durchführen. Wartungen und  

Reparaturen werden mit großer Präzision und Sachkenntnis 

ausgeführt. So bearbeiten wir im Auftrag namhafter Her-

steller sämtliche Garantiefälle in der Region. Einer unserer 

Hauptlieferanten – Kyocera – zeichnet uns seit Jahren als 

Top-Support-Center aus, 2012 haben wir sogar den Preis als 

bestes Supportcenter Deutschlands bekommen.

office 360:

experten für bürotechnik

Wie das funktioniert, 

erläutert »Jan« … 



bürobedarf

BEHALTEN SIE IHREN
RÜCKEN IM BLICK!

WWW.KOEHL.COM 

Mit hochwertigen Bürostühlen von KÖHL.
 Der Ergonomiespezialist.
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office 360: 

effizientes c-artikel-management

online geht’s am schnellsten:
der office 360-online-business-
shop …

Nutzen Sie Ihre persönliche Bestell-Liste für schnellen und 

komfortablen Service. Alle Bestellvorgänge sind im elektro-

nischen Archiv für Sie hinterlegt. Ihre Bestellung wird am 

nächsten Werktag an Sie ausgeliefert.

www.shop.office360.de

c-artikel-management

Ein wesentlicher Teil der Bürobedarfsartikel sind sogenannte 

»C-Artikel«. Die Prozesskosten bei der Beschaffung über-

schreiten häufig bei Weitem den Warenwert. Im Sinne der 

Kostenreduktion muss also vor allem auf schlanke, opti  - 

mierte Beschaffungsprozesse Wert gelegt werden. Wir unter-

stützen Sie mit einem echten e-Procurement-System, das  

individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst wird. Durch das 

Berechtigungsmanagement und komfor  table Reporting-

Funktionen des Shops erreichen Sie maxi male Kostentrans-

parenz. Wir bieten Ihnen individuelle und attraktive  

Ver einbarungen, die auch Kleinstmengen zu günstigen  

Konditionen berücksichtigen. 

wir liefern was sie brauchen – 
sonderwünsche inklusive

Sowohl im Katalog als auch im online-shop finden Sie Büro-

bedarfsartikel, aber auch Reinigungsmittel, Hygieneartikel 

und Bewirtungsprodukte. Unsere Innendienstmitarbeiter am 

Bestelltelefon verfügen über langjährige Produkt- und Bran-

chenkenntnisse. Sie wissen, welche Produkte es auf dem Markt 

gibt und welche genau Ihre Bedürfnisse erfüllen. Als kun-

denorientierter Fachhändler mit sehr gutem Lieferantennetz 

besorgen wir für Sie darüber hinaus zeitnah ca. 50.000 andere 

Produkte, auch in kleinen Mengen und Auflagen. 

Auch Ihre Sonderwünsche sind ausdrücklich erwünscht:  

Benötigen Sie individualisierte Artikel, wie z. B. bedruckte  

Ordner, oder finden Sie in unserem Katalog nicht das, was Sie 

brauchen, rufen Sie uns an. Bei uns sprechen Sie mit Ihren  

persönlichen Ansprechpartnern, nicht mit anonym arbeiten-

den »call-center-agents«.

www.office360.de/buerobedarf/

shopbestellungen/

Ca. 98 Prozent aller Bestellungen werden  

am nächsten Tag ausgeliefert, im Großraum 

Hannover mit eigenen Fahrern.



büro- und objekteinrichtung

Wie erfolgreich in einem Büro gearbeitet wird, hängt sehr 

stark von der Arbeitsumgebung ab. Die richtige Büro- und 

Objektplanung unterstützt einerseits die Effizienz der  

Mit arbeiterInnen, andererseits aber auch Kreativität und 

Leistungsbereitschaft. Was einfach klingt, ist in Wirklichkeit 

ein komplexes Zusammenspiel vielfältiger Aspekte. Wir  

von office 360 haben die entsprechende Fachkenntnis und  

Erfahrung zur Einrichtung von Etagen, Großraumbüros,  

Einzelarbeitsplätzen, Empfangshallen, Besprechungsräumen, 

Seminarräumen etc.

Als Grundlage dient die Klärung der vorgesehenen Nutzung 

und Abläufe. Auf dieser Basis entwickeln wir entsprechende 

Einrichtungskonzepte, die zudem die vorhandene Fläche  

optimal nutzen. Die Planung von Licht, Farben, Fußboden-

belägen, Besprechungssituationen, Arbeitsplätzen, Ruhe-

zonen, Lärm-/Sichtschutzelementen etc. erfolgt ganzheitlich  

abgestimmt. Hochwertige Drehstühle oder ergonomische 

Sitz-Steh-Tische leisten ihren Beitrag zu Arbeitsbedingungen, 

die die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten. 

Die Investition in eine gute Büroausstattung zahlt sich  

aus. Wer einen Großteil seines Tages im Büro verbringt, 

braucht ein Umfeld, das inspiriert, motiviert und den  

Körper möglichst wenig belastet. Ergonomische Aspekte  

sollten im Mittelpunkt der Entscheidungen bei der  

Einrichtung von Arbeitsplätzen stehen. Dabei geht es nicht 

nur um Stühle und Tische, sondern auch Akustik und  

Licht sind für die Gesund erhaltung der Mitarbeiter und  

Mitarbeiterinnen von großer Bedeutung. Nur so lässt  

sich auf Dauer die gewünschte Produktivität gewährleisten.

office 360: 

leistungsfähigkeit lässt sich 

in büros hineinplanen 

Recytex GmbH & Co. KG 
Heiligenstraße 75 ∙ 41751 Viersen
Fon: 02162 95 83-0 ∙ Fax: 02162 95 83 48
Mail: endlichruhe@silentoffi cewall.de 
Web: www.silentoffi cewall.de

Endlich Ruhe! Wir haben was gegen Lärm im Büro:

 Akustikbilder
 Deckensegel
 Stellwände
 Schreibtischaufsätze
 Akustik - Sonderlösungen

EinE initiativE dEr „InteressengemeInschaft der rückenschullehrer/Innen e.V.“
www.igr-ev.de

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte  

und Programme unter: 

www.office360.de/bueroeinrichtung/



Das Einrichtungskonzept berücksichtigt alle Formen des 
Arbeitens im Open Space: konzentriertes, kreatives und 
kommunikatives Arbeiten, allein, zu zweit und im Team,  
stationär und vorübergehend.

www.koenig-neurath.de |  

Lassen  s ie  s ich 

von  der  neuen 

PLanungsfre ihe it 

insP ir ieren

team.Work.sPace
ArbEiTEn im OpEn SpAcE –
in allen Facetten



it-dienste

it-dienste 360:

unsere welt ist digital

made in Kassel!Innovative Weiterentwicklung 
nach Kundenwünschen

www.starke.de

Starkes
P reis-Leistungsverhältnis

Starke-DMS®

Dokumenten-Management

Einfachheit  als Philosophie

In der Zeit analoger Technik arbeitete jedes Gerät für sich,  

jeder Arbeitsplatz griff auf eigene Ressourcen zurück. Heute 

erfüllen Multifunktionsgeräte mehrere Funktionen gleich-

zeitig, die Vernetzung zu digitalen Landschaften führt zu 

hochkomplexen Abläufen und ganz neuen Möglichkeiten  

bei der Informationsgewinnung, -verarbeitung und -speiche-

rung. 

Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt und die  

IT-Themen in der Tochtergesellschaft IT-Dienste 360 gebün-

delt. Hard- und Software, bewährte Standardprodukte  

oder individuelle Sonderentwicklungen sowie komplexe 

Netzwerklösungen sind unsere Kernkompetenz. Das  

rasche Wachstum des Unternehmens beweist, wie gut dieses 

Konzept von den Kunden aufgenommen wird. 

Vom Stand-alone zum vernetzten Arbeiten: Diese Entwicklung hat das Arbeiten  

im Büro grundlegend verändert – und die Veränderung geht weiter.



IT-DIENSTE

netzwerke
Moderne IT- und Netzwerktechnik ist für die Wettbewerbs-

fähigkeit in jedem Unternehmen unverzichtbar. Doch gerade 

kleinere und mittlere Unternehmen können dafür keine  

eigenen Ressourcen vorhalten. Wir übernehmen diese Funk-

tion und erstellen komplette und individuelle Konzepte.  

Analyse der Anforderungen, Beschaffung der Hard- und Soft-

ware, Aufbau der Strukturen, Einweisung der Mitarbeiter,  

Systembetrieb: Auf Wunsch können wir aus einer Hand alle 

Stufen eines IT-Infrastrukturprojektes abdecken.

e-wlan
Die Netzwerkanbindung mit Kabeln hat regelmäßig dort 

Grenzen, wo Netzwerke über größere Entfernungen oder mit 

mobilen Endgeräten arbeiten. Hier ist WLAN die Lösung. 

Klassische Systeme haben leider häufig einen hohen Installa-

tions- und Support-Aufwand. Unser Angebot heißt e-WLAN 

(enterprise-WLAN). Mit wenigen access-points richten wir ein 

stabiles und sicheres kabelloses Netz ein, das wir für Sie auch 

gern betreuen und administrieren. Dabei unterstützen wir  

Sie auch bei der Erfüllung von Anforderungen des Daten-

schutzes und der Datensicherheit, bei der Festlegung von 

Richtlinien und deren laufende Überprüfung und Anpassung. 

Sie müssen sich um nichts mehr kümmern.

monitoring security
In Zeiten von Big Data und allgegenwärtigen Netzwerken 

geht kein Weg an einem Monitoring Security-System vorbei. 

Ihre Daten müssen gegen Angriffe von außen und Fehl-

zugriffen von innen geschützt sein. Dabei unterstützen wir 

Sie. Die wesentlichen Bausteine des Systems sind:

• Analyse der Systemkonfiguration und Sicherheitslücken 

• Monitoring von Benutzer- und Systemaktivitäten 

• Beurteilung der System- und Dateiintegrität 

• Erkennen und Protokollieren typischer Angriffsmuster 

• Reaktion auf abweichende Aktivitätsmuster 

• Verfolgung von Verstößen gegen Benutzerrichtlinien 

prozessdigitalisierung
Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beginnt mit  

der Digitalisierung von Papieren. Digitale Informationen und 

selbsterstellte Dokumente werden automatisiert ins System 

übernommen. Damit liegen alle Informationen auf einer  

einheitlichen technischen Basis vor. Zeitaufwendiges Sortie-

ren, Abheften und Ablegen kann somit weitgehend entfallen, 

Platz wird eingespart. Ein weiterer Vorteil: Die Dokumente 

werden zentral organisiert und archiviert, lassen sich kom-

mentieren, markieren oder mit Notizen ergänzen. »Analoge« 

Probleme wie verlegte Ordner, unleserliche Papiere und 

unpraktische Ablagesysteme gehören der Vergangenheit an.

Arbeitsabläufe werden schneller, transparenter und struk-

turierter; nichts geht verloren oder wird vergessen, alles kann 

lückenlos erfasst und dokumentiert werden. Der Workflow 

wird so auf ein völlig neues Qualitätsniveau gehoben. Die 

DMS-Software unseres Partners Starke lässt sich unkompliziert 

in vorhandene IT-Strukturen einbinden, unsere Spezialisten 

helfen kompetent beim Aufbau der notwendigen Strukturen.

Starten Sie klein und überschaubar und erweitern Sie nach 

Ihren Wünschen.

Weitere Infos finden Sie unter:

www.office360.de/it-dienste360/

it-loesungen/eWLAN

www.it-dienste360.de
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Epson WorkForce Pro Serie

www.epson.de/workforcepro

Schneller

Bis zu 50 % niedrigere 
Kosten pro Seite
Bis zu 80 % weniger 
Stromverbrauch

50 %
80 %

BYE, BYE LASER!

backoffice



ihre Verwaltung 
ist unsere aufgabe 

Im Sinne der »shared economy« kommen immer mehr  

Unternehmer zu dem Schluss, dass nicht alle Ressourcen im 

Unternehmen selbst aufgebaut werden müssen. Manches 

sollte besser nur dann vorgehalten werden, wenn es tatsäch-  

lich gebraucht wird. 

Die Kompetenz unserer gut ausgebildeten und motivierten 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen wir Ihnen gern zur 

Verfügung. Genau dann, wenn Sie sie brauchen. Wir nehmen 

Ihnen lästige Alltagstätigkeiten ab, damit Sie sich um Ihr 

Kerngeschäft und Ihre Kunden kümmern können. Lassen  

Sie uns im Hintergrund für Sie tätig werden, damit Sie die  

Bühne ganz für sich haben.

backoffice 360 konzentriert sich auf die Verwaltungsauf-

gaben, die in jedem Unternehmen anfallen. Gern arbeiten wir  

in Projekten für Sie, gestalten Ihre Werbe- und Marketing-

unterlagen incl. website, organisieren Ihr Firmenevent  

mit professionellem Einladungsmanagement, unterstützen 

Sie bei der Definition von Abläufen und Kampagnen in  

Ihrem Unternehmen.

Aber auch regelmäßige Aufgaben sind bei uns in den richtigen 

Händen. Wir sind Telefonzentrale, Buchhaltung, Personal-

wesen, Reiseplanung und persönliche Assistenz. Selbst Logis-

tikaufgaben sind bei uns bestens aufgehoben. 

wir bringen sie nach Vorn

externer 
datenschutzbeauftragter

Das Thema Datenschutz ist in aller Munde und verunsichert 

viele Unternehmer. Vereinfacht kann man sagen: Die Verpflich-

tung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten haben 

alle Unternehmen, bei denen mehr als neun Personen regel-

mäßig personenbezogene Daten elektronisch verarbeiten. 

Viele Unternehmen scheuen den Aufwand der Ausbildung  

und die persönliche Haftung bei der Bestellung eines eigenen 

Mitarbeiters zum internen Datenschutzbeauftragten. Der  

Gesetzgeber sieht aber die Möglichkeit vor, einen externen  

Datenschutzbeauftragen zu bestellen. 

Unser gut ausgebildetes und zertifiziertes Personal über-

nimmt diese Aufgaben gern für Sie. 

Mit unserer Kompetenz und großem persönlichen Ver ant-

wortungsgefühl setzen wir uns für Ihr Unternehmen ein. 

Stellen Sie uns auf die Probe!

backoffice 360 stellt sich als Bürodienstleister ganz in den Dienst der Kunden. 

www.backoffice360.de



csr | green | kontakt

engagiert und 

in der region Verankert

mitarbeiter fördern

Wir sind stolz auf unser engagiertes Team, das unsere Kun-

den mit viel Herzblut und Kompetenz betreut. Weiterbildung 

und Ausbildung werden bei office 360, IT-Dienste 360 und 

backoffice 360 groß geschrieben. Zurzeit lernen bei uns sieben 

Auszubildende in technischen und kaufmännischen Berufs-

feldern, u. a. als Fachinformatiker und Informationselektroni-

ker. Damit unsere Servicetechniker und IT-Spezialisten  

immer auf dem neuesten Stand sind, absolvieren sie neben 

Hersteller-Schulungen auch übergreifende Weiterbildungen, 

z. B. zum »Microsoft Certified Systemadministrator« und  

zur »CompTIA A+-Zertifizierung« für IT-Administratoren. Aber 

auch in anderen Unternehmensfeldern sind aktuell Zertifika-

te erlangt worden. So haben wir bereits zwei »quality office  

consultants« für den Bereich Ergonomie, Arbeitsorganisation, 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und einen externen 

Datenschutzbeauftragten ausgebildet.

Vernetzung leben

Seit 2013 ist office 360 nicht nur Mitglied, sondern auch  

Gesellschafter der Compass Gruppe, einem bundesweiten 

Netz von IT-Systemhäusern und Print-Spezialisten.  

Außerdem sind wir in der Soennecken eG, der europaweit 

umsatzstärksten Einkaufs- und Marketingkooperation  

der Bürobedarfsbranche, organisiert. In anderen Netzwerken 

stehen keine ökonomischen Ziele im Mittelpunkt, sondern  

z. B. die Förderung nachhaltigen Wirtschaftens bei B.A.U.M. 

e. V. oder die Förderung der Wirtschaftsregion Hannover  

bei P-H-R. Auf allen Feldern gilt: gemeinsam sind wir besser 

als die Summe der Einzelnen.

sponsoring

Unsere Leitlinie ist es, in Wort und Tat fair, ehrlich und  

respektvoll mit Menschen umzugehen: mit Kunden, Mitarbei-

tern und Lieferanten. Zur werteorientierten Unternehmens-

führung gehört für uns auch die Förderung gesellschaftlicher 

Initiativen, bei uns mit dem Fokus auf Kinder und Jugend-

liche. Jedes Jahr sponsern wir eine regionale Jugendmann-

schaft und verschaffen ihr als Covermotiv unseres aktuellen 

Katalogs einen großen Auftritt. Aber auch Profi-Sport liegt 

uns am Herzen, deshalb fördern wir die Handballmannschaft 

TSV Hannover-Burgdorf, die »Recken«. 

Wir verzichten auf aufwendige Give-away-Aktionen zu  

Weihnachten und spenden stattdessen das Geld an soziale 

Einrichtungen in Hannover. Eine Entscheidung, die auch  

bei unseren Kunden gut ankommt.



ressourcen schonen

Die Umwelt liegt uns am Herzen. office 360 steht für den  

verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den  

natürlichen Ressourcen. Unser Ziel ist es, den CO2-Ausstoß 

durch unser Handeln möglichst zu vermindern und die  

Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden zu vermeiden. 

An der Realisierung unserer Umweltleitlinien arbeitet das  

gesamte Team gemeinsam. Die Umsetzung unserer Umwelt-

leitlinien lassen wir durch Zertifizierungsprojekte über-

prüfen, so wurden wir bereits mehrfach als »GREEN  

IT-Händler« von unserem Partner Kyocera ausgezeichnet  

und haben an dem Zertifizierungs-Projekt »ÖkoProfit«  

teilgenommen.
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m telefonische bestellannahme 

0 18 02 . 35 39 81 
Montag bis Freitag: 8:00 – 18:00 Uhr 
(6 Cent pro Gespräch Deutsche Telekom)

möbelausstellung
Montag bis Freitag: 9:30 – 18:00 Uhr

Gustav-Adolf-Straße 30 | 30167 Hannover
Telefon: 05 11 .12 47-290 | Fax: 05 11 .12 47-154
E-Mail: info@office360.de

www.office360.de

www.shop.office360.de

Qualität verbessern

Sowohl finanzielle, wie auch gesellschaftliche Ziele können 

wir als Unternehmen nur erreichen, wenn unsere Kunden  

zufrieden sind. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, 

die Qualität unseres Handelns zu verbessern. In diesem Jahr  

haben alle drei Unternehmen das Zertifikat nach ISO 9001:2008 

bekommen. Das spornt uns an, uns für unsere Kunden  

weiter zu entwickeln.



Umweltbewusstes Handeln in Firmen geht heute 
weit über den Fuhrpark hinaus. PRINT GREEN von 
KYOCERA Document Solutions bietet Ihnen dazu ein 
ganzes Paket wirksamer Maßnahmen  für ressourcen-
schonendes und klimabewusstes Drucken. Mit dem 
CO2-neutralen Toner* von KYOCERA handeln Sie sogar 
schon bei der Bescha� ung klimabewusst!

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH.

CO2-NEUTRAL*TONER

UND WIE VIEL CO2 SPAREN SIE BEIM 
DRUCK IHRER DOKUMENTE?

o�  ce360 GmbH
Gustav-Adolf Str. 30 • 30167 Hannover
Telefon 0511-1247 0 • info@o�  ce360.de 
www.o�  ce360.de 
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