Gemeinsam zum Erfolg

Ihr Partner für Bürokommunikation

& Dokumentenmanagement
Als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen
in der 2. Generation, sind wir Ihr persönlicher
Ansprechpartner für Bürokommunikation, digitale
Transformation sowie Managed Print Services.
Dabei reichen unsere herstellerunabhängigen
Produkte und Dienstleistungen weit über den
klassischen Vertrieb von digitalen Drucksystemen hinaus.
Wie Ihre Anforderungen auch sind, wir
bieten Ihnen kompakte Systeme und
komplexe Netzwerklösungen namhafter
Hersteller, wie z.B. von Xerox, dem
weltweit führenden Unternehmen für
Druck- und IT-Lösungen.
Mit innovativen Drucktechniken bis
hin zu digitalen Gesamtlösungen
unterstützen wir Sie bei der
Optimierung interner Unternehmensprozesse – das Ergebnis ist ein
modernes, zuverlässiges und äußerst
produktives Dokumentenmanagement.

Robert Dörwang und Michael Dörwang
(Geschäftsführer)

Unsere Philosophie

Visionen, Mehrwert, Motivation
Visionen können die Wirklichkeit verändern. Visionen
bilden neue Perspektiven. Visionen sollten nicht
nur in Form von Gedanken existieren. Darum
unterstützen wir unsere Kunden ihre Visionen in
die Realität umzusetzen und ihnen dadurch einen
echten Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen. Als
modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen
unterstützen wir Ihre Ideen und Ihren Erfolg mit
hochmodernen Druck- und IT-Lösungen.

Fundiertes Fachwissen, das wir stets auf dem
aktuellsten Stand der modernen Technik halten,
langjährige Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten
sowie ein vertrauensvoller Umgang und die direkte
Kommunikation mit unseren Kunden, schaffen einen
potenziellen Mehrwert für alle Beteiligten und
machen aus uns ein großes Team, das am selben
Strang zieht.

Jeder einzelne unserer Mitarbeiter ist ein wichtiger
Teil des Ganzen. Darum legen wir größten Wert
auf eine respektvolle Zusammenarbeit, denn wer
sich wohl fühlt und geschätzt wird, leistet auch
gute Arbeit.

So entstehen aus Visionen, Mehrwert und Motivation langfristige Partnerschaften mit lukrativen
Win-Win-Situationen.

Drucklösungen

für branchenspezifische Anforderungen

Unsere Produkte überzeugen zum einen durch
ihre marktführenden Technologien, zum anderen
durch ihre Modularität. Ganz egal welche Anforderung, ob Drucker oder Multifunktionssystem,
wir haben die passende Lösung für Sie. Und
wenn Ihre Anforderungen wachsen, wachsen die
Lösungen von Dörwang einfach mit.
Neben modernsten Produktionslösungen,
professionellem Farbmanagement und umfangreichen Managed Print Services, dürfen sich
unsere Kunden auch auf einen umfassenden und
absolut zuverlässigen Support freuen.
Beratung, Evaluierung von Dokumentenprozessen, Anwendungsentwicklung, Schulung,
Outsourcing – wer sich für Dörwang als Partner
für Druck- und IT-Lösungen entscheidet, entscheidet sich nicht nur für qualitative Produkte
namhafter Hersteller, sondern auch für beste
Service-Qualität.

IT-Lösungen

für noch mehr Produktivität
Schneller, besser und komfortabler zusammenzuarbeiten ist das Ziel unserer IT-Lösungen. Mit
intelligenten Multifunktionsdruckern, herstellerunabhängigen Managed Print Services, Workflowlösungen zur Optimierung Ihrer internen Prozesse
sowie individuellem IT-Consulting, bieten wir
Ihnen diverse Möglichkeiten mehr Arbeit noch
besser zu bewältigen.
Unsere Produkte ermöglichen es, Druckaufträge
von überall zu starten, gescannte Dokumente
zu archivieren oder direkt in unterschiedlichen

Cloud-Lösungen abzulegen. Integrieren Sie
maßgeschneiderte Anforderungen durch einfache
Apps, die Sie selbst entwickeln können, ganz
simpel in das System.
Darüber hinaus bieten unsere Output- und
Fleetmanagement-Lösungen eine Kombination
aus Technik und Software, die eine große Hilfe
für alle in Ihrem Unternehmen darstellt – vom
Sachbearbeiter über IT-Mitarbeiter bis hin zur
Geschäftsführung. Profitieren Sie von anspruchsvoller Technik auf höchstem Qualitätsniveau.

Papier und Zubehör

Eine riesige Produktpalette - alles aus einer Hand
Genießen Sie von A bis Z alle gesamten Möglichkeiten
moderner Druckverarbeitungssysteme: Mit unseren
Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Toner, Tinten oder
Papier sowie diverse Ersatzteile, decken wir nahezu
alle Anforderungen in puncto Zubehör ab. Auch
hier garantieren wir unseren Kunden Qualität und
Zuverlässigkeit. Wir sind nicht nur Ihr Ansprechpartner
was Hardware und Service angeht, von uns beziehen Sie auch Papiersorten in unterschiedlichen
Grammaturen und Größen, bis hin zum Großformat
sowie Inkjet- und Plotterrollen. Auch Verpackungen
und Kartonagen für jeden Bedarf und ein umfang-

reiches Sortiment an Büromaterial finden Sie bei
uns. Zudem unterstützen wir als verantwortungsbewusstes Unternehmen die Recyclingprogramme
der Hersteller, bei dem unsere Kunden von einer
kostenlosen Rückführung von gebrauchten
Verbrauchsmaterialien profitieren.
Sprechen Sie uns einfach an, wir informieren Sie
gerne über die einzelnen Dienstleistungen.

Service und mehr

Freundliche Kundenbeziehungen,
gutes Betriebsklima
Als kundennahes Unternehmen sind wir jederzeit als
Ansprechpartner bezüglich Druck- und IT-Lösungen
sowie Papier und Zubehör für Sie da. Wir legen großen
Wert auf einen zuvorkommenden Umgang mit unseren
Kunden und freuen uns über jahrelang bestehende
Partnerschaften. Bei Dörwang erwarten Sie nicht nur
Kompetenz und Qualität, sondern auch jede Menge
Menschlichkeit.
Auch das Wohlfühlklima im eigenen Betrieb liegt uns
am Herzen. Denn nur wenn wir gemeinsam an einem
Strang ziehen, kann man Erfolg dauerhaft halten.
Durch ein respektvolles Miteinander, Teamarbeit,
Fairness, verschiedene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen wir die beruflichen Ziele unserer
Mitarbeiter und die persönliche Work-Life-Balance.

Erfahren Sie noch mehr über uns, unsere Produkte
und Dienstleistungen unter

www.doerwang.de
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