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Wenn Sie in neue Technologien von Xerox investieren, erwarten Sie dafür höhere 
Leistung, mehr Produktivität und besseren Service. Und Sie erwarten, dass alles 
reibungslos, effizient und stressfrei abläuft.

Unsere Technologie
Dass Ihre Erwartungen erfüllt werden, dafür 
sorgen zum Einen die hervorragende Qualität 
und Zuverlässigkeit unserer Systeme.

Die Systeme werden mit fertig installierten 
Selbstdiagnose-Tools geliefert, können also 
ihre Leistung und Qualität eigenständig 
überwachen. Wenn nötig können sie 
Einstellungen automatisch ändern oder Sie 
als Kunde werden in Bildschirmmeldungen 
aufgefordert, korrigierend einzugreifen. 

Ergänzend dazu stehen einfach zu 
benutzende Diagnose-Tools online zur 
Verfügung. So können Sie uns Probleme 
melden, ohne zum Telefon greifen zu müssen. 

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesse-
rung unserer Software und Hardware. Wir 
sorgen dafür, dass diese immer auf dem 
neuesten Stand sind, damit Sie produktiver 
arbeiten können.

Trotz unserer hervorragenden Qualität sind 
auch wir nicht vor einem Ausfall oder einem 
technischen Problem gefeit. Falls Sie unseren 
technischen Support benötigen, können Sie 
auch hier ganz beruhigt sein. 

Eine Investition, die sich lohnt

Stressfreies Arbeiten
Wir wissen: Auf Hilfe muss man sich verlassen 
können. Deshalb ist unser erfahrenes Support-
Team immer für Sie da. 

Wir haben die branchenweit qualifiziertesten 
und erfahrendsten Fachleute.

Wir sind Spezialisten, die Ihre Bedürfnisse 
kennen, sich vorausschauend darauf ein-
stellen und sie professionell erfüllen. Wir 
sehen uns als Partner Ihres Unternehmens – 
als Partner Ihres Vertrauens, der Ihnen 
hilft, dass Sie Ihre Arbeit machen können.

Eine Support-Lösung, 
maßgeschneidert für Sie 
Ob groß oder klein, global oder lokal, privat 
oder öffentlich... jedes Unternehmen ist 
anders.

Es gibt Kunden, die nur während der 
normalen Geschäftszeiten Unterstützung 
brauchen, und andere, die nach unregel-
mäßigen Einsatzplänen arbeiten. In der 
heutigen schnelllebigen Welt werden viele 
von Ihnen sogar eine Rund-um-die-Uhr-
Verfügbarkeit brauchen. 

Sie brauchen ein 
Support-Paket, das 
auf Ihr Unternehmen 
zugeschnitten ist. 
Sie verlangen mini-
male Störungen und 
maximale Leistung 
für Ihr Geld. 

Wie immer Sie auch arbeiten, unsere 
kundenorientierten Serviceangebote geben 
Ihnen die freie Auswahl der Leistungen, die 
zu Ihrem Unternehmen passen.

Erfahrung zählt
Seit mehr als 40 Jahren erfüllen wir die 
Wünsche unserer Kunden.

Jeder einzelne Kunde ist uns wichtig.

Wir schätzen Ihr Unternehmen und wissen, 
was Sie brauchen.

Auf uns können Sie zählen: 
•	 Minimale	Ausfallzeiten

•	 Maximale	Produktivität	

•	 Absolute	Stressfreiheit	



Standard
Alle unsere Geräte haben standardmäßig 
intuitiv bedienbare Funktionen. Außerdem 
finden Sie auf einer benutzerfreundlichen 
Selbsthilfe-Website rund um die Uhr Unter-
stützung, wie Sie Probleme eigenständig 
lösen können. 

Bestimmte Produkte sind mit einer Fernüber-
wachungs-Funktion ausgerüstet, über die 
wir den Status Ihres Geräts abfragen und Sie 
zu einer schnellen Problemlösung hinführen 
können. 

In unserem Welcome & Support Center, dem 
Kernstück unseres Services, kümmert sich 
ein engagiertes Team um die Erfüllung Ihrer 
Bedürfnisse. Qualifizierte Techniker leisten 
effektive Unterstützung per Telefon und lösen 
Probleme häufig ohne dass ein Fachmann vor 
Ort gebraucht wird. 

Sollte ein Einsatz vor Ort notwendig 
werden, setzen unsere professionellen und 
akkreditierten Kundendiensttechniker sich 
dafür ein, dass Sie schnellstmöglich wieder 
störungsfrei arbeiten können.

In den seltenen Fällen, in denen zusätzliche 
Hilfe benötigt wird, ist eine direkte Einbindung 
des nationalen und globalen technischen 
Supports möglich.

Rund 15.000 Techniker sind weltweit über 
unser spezielles Online-Tool miteinander 
vernetzt. In dieser umfassenden Wissens-
datenbank kann jeder Techniker jederzeit 
auf Tipps und Lösungen zugreifen. 

Entwickelt für Sie 
Zusätzlich zu unseren Standardleistungen 
bieten wir Ihnen eine breite Palette 
attraktiver Support-Angebote, die alle der 
Steigerung Ihrer Produktivität dienen.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen 
Strukturen und Abläufe, und deshalb 
lassen auch wir Ihnen die Wahl.

Sprechen Sie mit Ihrem Xerox Account 
Manager	über	ein	Support-Paket,	das	
speziell für Sie geschnürt wird.

Auf Anforderung
Manchmal	brauchen	Sie	kurzfristig	
zusätzliche Unterstützung. Wenn beispiels-
weise ein dringender Auftrag Überstunden 
außerhalb der normalen Geschäftszeiten 
erfordert. 

Gerade dann müssen Sie sich auf die Verfüg-
barkeit Ihrer Systeme absolut verlassen 
können.

Für derartige Fälle haben wir vorgesorgt, 
denn Sie können jederzeit unsere On-
Demand-Service leistungen in Anspruch 
nehmen. Wir bieten Ihnen verschiedene 
Varianten von Bereitschaftsdiensten und 
kurzfristiger Gerätemiete an. 

Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie 
mit einem auf Ihre Anforderungen 
zugeschnittenen Paket und diversen 
Optionen.

Unsere Dienstleistungen sind darauf 
ausgerichtet, jedes Problem umgehend 
zu lösen.

Standard Entwickelt für Sie Auf Anforderung

Wenn Sie kurzfristig zusätzliche 
Unterstützung brauchen, können Sie 
aus verschiedenen Extras das Passende 
auswählen.

So passt alles zusammen
Wenn Sie in unsere Geräte und Service-
leistungen investieren, müssen wir dafür 
sorgen, dass sich diese Investition für 
Sie lohnt.

Unser umfassendes Support-Angebot 
lässt Sie stressfrei arbeiten und Sie müssen 
nicht befürchten, dass Ihre Technologie 
Sie im Stich lässt.

Die nebenstehende Grafik zeigt, wie 
die verschiedenen Elemente unseres 
Kundendienstes zusammenpassen.
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Nachhaltig zukunftsverträgliche Geschäftstätigkeit
Die aktive Beteiligung an Initiativen zur Reduzierung des Kohlenwasserstoffausstoßes 
und zur nachhaltigen Führung unseres Unternehmens hat bei Xerox eine lange 
Tradition. 

In	Europa	bieten	wir	unseren	Kunden	im	Druckbereich	verschiedene	Möglichkeiten,	
die Umweltbelastung zu verringern. 

Wir erfüllen in vollem Umfang alle gesetzlichen Anforderungen in Europa, die die 
Wiederverwertung betreffen. Immer mehr Kunden nehmen unser Angebot an, 
Verbrauchsmaterial zum Recycling zurückzuschicken oder durch einen Abholdienst 
vor Ort beim Kunden abholen zu lassen. Wir werden in den kommenden Jahren weiter 
nach geeigneten technischen Lösungen suchen, um diese Programme noch effektiver 
zu machen. 

Die Umweltfreundlichkeit unserer Solid Ink-Drucktechnologie markiert einen neuen 
Meilenstein	in	der	Druckbranche.	Solid	Ink-Produkte	drucken	praktisch	abfallfrei,	 
so dass deutlich weniger Transport- und Entsorgungskosten anfallen.

Unser Engagement für die Umwelt erstreckt sich auch auf das Papier, das wir 
produzieren und vermarkten. Gemeinsam mit Partnern arbeiten wir an der 
Entwicklung eines umweltschonenden Herstellungszyklus, der unter anderem die 
Holzbeschaffung aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern vorsieht. Sowohl vom 
Forest Stewardship Council (System zur Zertifizierung nachhaltiger Holzwirtschaft) 
als auch vom PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification; 
Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung) haben wir das Zertifikat 
„Chain of Custody“ erhalten.

Mit	unserer	Technologie	und	unserem	Know-how	können	wir	Sie	bei	der	Erreichung	
Ihrer Nachhaltigkeitsziele aktiv unterstützen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie besser, 
schneller und profitabler als auch umweltgerechter arbeiten können.
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