
TradiTion in Service. ZukunfT in Technik.
exzellent beraten. durchdacht umgesetzt. kopfermann Bürolösungen.



Wer die Welt von Kopfermann Bürolösungen betritt, kann 
die Zukunft der Bürotechnik sofort spüren: Die 2014 re-
novierten Räume verkörpern Innovationsgeist und fort-
schrittliches Denken in Bestform. Auf den zweiten Blick 
lässt sich aber auch die Verbundenheit des Familienunter-
nehmens mit seinen Wurzeln entdecken. Davon zeugen 
ebenso großflächige wie charmante Bilder aus den 50er-
Jahren und die nachhaltige Philosophie des Familienun-
ternehmens. 

im Laufe der Jahrzehnte gelang es immer wieder, 
Tradition mit innovation zu verbinden

1939 von Werner Kopfermann als Handels- und Repara-
turbetrieb für Schreib- und Rechenmaschinen gegründet, 
haben wir unser Portfolio in den 60er- und 70er-Jahren 
um die ersten Kopierautomaten und Drucksysteme immer 
zeitgemäß erweitert. Etwa zur gleichen Zeit kamen auch 
Büromöbel hinzu. Weitere Meilensteine waren 1984 der 
Neubau des heutigen Geschäftshauses und 1999 die ers-
ten Lösungen für Dokumentenlogistik.

eine erfolgreiche Geschichte: 
die historie von kopfermann Bürolösungen

Tradition in 3. Generation

In nunmehr 3. Generation wird das Unternehmen heu-
te von der Enkelin des Firmengründers Sabine Zeindl 
und deren Ehemann Bernhard Zeindl geleitet. Spezi-
alisiert auf Kopieren, Drucken, Faxen, Dokumenten-
management, Zeiterfassung, Büroplanung und -ein-
richtung sowie Bürobedarf haben wir pünktlich zu 
unserem 75-jährigen Jubiläum ein erneutes Etappenziel 
erreicht: Mit 20 Mitarbeitern bieten wir unseren Kun-
den ein systematisch aufgebautes Komplett-Angebot 
im Bereich Bürotechnik, inklusive Service und Wartung.



Einkäufer in Unternehmen brauchen verlässliche Orientie-
rung. Im Rahmen einer ebenso fachmännischen wie kun-
denspezifischen Beratung hören wir uns Ihre Wünsche an 
und setzen diese vom Angebot bis zur Lieferung exakt um. 
So bieten wir Ihrem Unternehmen einen echten Mehrwert 
und wachsen nachhaltig mit den sich verändernden An-
forderungen unserer Kunden. Zudem bleibt durch unsere 
Beratung immer ein hoher Qualitätsanspruch gewährleis-
tet. 

Mit unserem umfangreichen Leistungsportfolio
sind Sie immer bestens beraten: 

konica minolta
digitale Perfektion für Profis
konica minolta Business Solutions Deutschland GmbH
www.konicaminolta.de/business

eine fachmännische Beratung, an der sich 
unsere kunden orientieren können

BÜroeinrichTunG
• Büro- und Objektmöbel
• Empfangs- und Lounge-Möbel
• Konferenzeinrichtungen
• Bürostühle
 CAD-Planungen und -Beratung
 Beleuchtung

BÜroZuBehÖr
• allgemeiner Bürobedarf
• insbesondere Papier, Toner etc.

BÜroTechnik
• Kopier-, Druck- und Faxsysteme
• Zeiterfassung/Zutrittskontrolle
• Plotter
• Techniker-Service an 7 Tagen in der Woche

SofTWare
• Dokumentenmanagement
• Elektronische Archivierung
  regelbasiertes Drucken
• automatische Zählererfassung und Verbrauchsmaterialbestellung



„Qualität ist, wenn der Kunde und nicht die Ware zurück-
kommt“ – ein ebenso einfaches wie klares Unternehmens-
motto, mit dem wir seit unserer Gründung die Zufrieden-
heit unserer Kunden in den Mittelpunkt stellen. 

umfassendes Partner-netzwerk ermöglicht 
bundes- und europaweite kundenbetreuung

Als Mitglied der Büroring eG, eines Zusammenschlusses 
von über 340 unabhängigen Bürofachhändlern, können 
wir durch angeschlossene Partnerbetriebe einen bundes-
weiten Service anbieten. So fühlen sich auch Unterneh-
men aus unserer Heimatregion mit bundesweiten Filialen 
bestens betreut und aufgehoben. 

Ihr mittelständischer 
Finanzpartner mit 
Privatbankhintergrund

Auch in Ihrer Nähe!
MLF Mercator-Leasing Vertretung Ostbayern
Werner Diedrich
Telefon: 0851 / 95553-0
Mobil: 0170 / 7919279

Hauptsitz: Londonstraße 1 · 97424 Schweinfurt · Tel.: (0 97 21) 47 47-0·Fax: (0 97 21) 47 47-290 · www.mercator-leasing.de 

L E A S I N G

MERCATOR

Wir möchten Sie nicht überreden, 
sondern überzeugen

auszeichnung und ausbildung manifestiert unser 
internes Qualitätsbewusstsein

Bereits 2009 wurden wir als erst fünftes Unternehmen in 
Deutschland für unsere Beratungs- und Service-Qualität 
in der Bürokommunikation vom TÜV-Nord nach Ricoh-
Standard zertifiziert. Eine weitere Maßnahme zur Qua-
litätssicherung ist die laufende Ausbildung eines Aus-
zubildenen zum Informationselektroniker Fachrichtung 
Büro- und Systemtechnik: So können wir absolut sicher 
sein, dass unsere Kunden auch in Zukunft von bestens 
qualifizierten Mitarbeitern beraten und bedient werden. 

www.palmberg.de



Managed Document Services

Mehr Zeit 
gefällig?

Neueste Studien zeigen: Ein effizientes Dokumentenmanagement kann die Produk-

tivität in einem Unternehmen um bis zu 20 Prozent steigern. Für Sie bedeutet das 

konkret: ein Extratag pro Woche! Wenn das kein Argument ist. 

Wir bei Ricoh zeigen Ihnen gerne und ganz genau, wie das geht und wie wir diesen 

Extratag für Sie rausholen. Nehmen Sie uns beim Wort. 

NÄMLICH ERFÜLLEN

ICH MAG KUNDEN MIT

BESONDEREN WÜNSCHEN. 
MIT UTAX KANN ICH SIE 

»

«
www.utax.de

kopieren, drucken und faxen zum günstigen, 
transparenten und kalkulierbaren Seitenpreis

Den stetig wachsenden Bedarf nach mehr Kostentrans-
parenz in der Bürotechnik erfüllen wir mit dem hersteller- 
unabhängigen Seitenpreiskonzept „Kopfermann-Doku-
menten-Logistik“ (KoDokuLo): Statt die Geräte zu kaufen, 
zahlen Sie einen fixen Preis pro Seite. Das Konzept des 
fixen Seitenpreises macht Ihre Kosten für die Bürotechnik 
wesentlich transparenter sowie günstiger und erleichtert 
Ihnen Ihre Budgetplanung. Profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet.

Leistungen und 
Service-vorteile

durchdachtes dokumentenmanagement 
für maximale Effizienz

Mit dem Dokumentenmanagement liefern wir einen eben-
so interessanten wie innovativen Zusatznutzen: So kön-
nen Sie zum Beispiel Ihre Papierdokumente über ein 
multifunktionales System mit einem Tastendruck sekun-
denschnell in durchsuchbare, digitale Formate umwan-
deln und verteilen. Ebenso einfach wie effizient können 
Sie Ihre Dokumente natürlich auch strukturiert und revi-
sionssicher in einem elektronischen Archiv ablegen –  
das spart Ihnen Zeit und somit auch bares Geld.



Ein angenehmer, ansehnlicher und ergonomisch auf die 
individuellen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter ausgerichteter 
Arbeitsplatz ist insbesondere in Zeiten begehrter Fach-
kräfte Gold wert. Ihre Mitarbeiter fühlen sich wohler und 
arbeiten motivierter. Mit einem bestens geschulten und in-
novativen Team können wir Ihnen auch in diesem Bereich 
eine ausgezeichnete Beratung und eine hochwertige Ein-
richtung von führenden Markenmöbel-Herstellern anbie-
ten. Sie sparen sich dabei nicht nur jede Menge Aufwand 
in der Planung und in der Konzeption, sondern Sie nutzen 
dadurch auch Flächen und Räume optimal aus. So entste-
hen Räumlichkeiten, in denen sich Ihre Mitarbeiter einfach 
wohlfühlen. Selbstverständlich  gestalten wir auch gerne 
Ihre Empfangs- und Loungebereiche.

Wir sind darauf eingerichtet, bei ihnen eine 
produktive arbeitsatmosphäre zu gestalten



Diagon. Design: Burkhard Vogtherr.

www.girsberger.com/diagon

Dank des maximalen Engagements unserer Mitarbeiter 
bieten wir Ihnen einen 7-Tage-Service, der diesen Namen 
auch wirklich verdient hat. So haben wir uns zum Beispiel 
in der extrem auf kurzfristige Verfügbarkeit angewiesenen 
Branche der Flusskreuzfahrten einen ausgezeichneten 
Ruf als verlässlicher Bürotechnik-Partner erworben: Durch 
unsere Flexibilität bei einer kurzfristigen Terminvereinba-
rung (oftmals am selben Tag innerhalb eines knappen 
Zeitfensters) sind unsere Service-Techniker jetzt als über-
regionale Partner in ganz Deutschland und im angrenzen-
den Ausland gefragt.

Wartungs-know-how, das in keinem handbuch steht

Aufgrund der langjährigen und partnerschaftlichen Ge-
schäftsbeziehungen zu unseren namhaften Lieferanten 
können Sie beim Einkauf nicht nur mit einem ausgezeich-
neten Preis-Leistungs-Verhältnis rechnen. Sie profitieren 
auch von einem einzigartigen Wartungs-Service: Unsere 
Techniker sind mit den Systemen so vertraut, dass sie zur 
Wartung Ihres Geräts jede Menge Tipps und Tricks ken-
nen, die in keinem Handbuch stehen. 

drucken ohne organisations-druck: So funktioniert es

Sie möchten am liebsten einfach nur drucken und sich an-
sonsten nicht mehr mit lästigen Tonerbestellungen oder 
zeitraubenden Zählerstandsmitteilungen beschäftigen? 
Kein Problem: Wir kümmern uns gerne um Ihr komplettes 
Tonermanagement und auch um die automatische Zähler-
standsübermittlung. So können sich die Mitarbeiter ganz 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. 

Der Spezialist für Ihre
Unternehmensbroschüre

Five-T Communication GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 145
22047 Hamburg
Tel.:  040 6505659-0
Fax:  040 6505659-11
E-Mail:  info@five-t.eu
www.five-t.eu

Service, der weit über die Grenzen 
des Üblichen hinaus geht



Werner kopfermann Gmbh & co. kG Bürotechnik
Neuburger Straße 45
94032 Passau
 
Tel.: 0851 7203-0
Fax: 0851 7203-180
 
info@kopfermann.de
www.kopfermann.de
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