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Lösungen als ganzes Paket im Angebot
Kappel & Dierolf feiert in Wendlingen 75-Jahre-Jubiläum mit einem Fest für Mitarbeitende

WENDLINGEN (pm). Zunehmend bedeu-
tend für den wirtschaftlichen Erfolg eines
Unternehmens ist, ob und wie schnell In-
formationen im Büroalltag von A nach B
kommen. Früher gab es da noch den Büro-
boten, der mit Ärmelschonern auf einem
Karren Stapel von Papieren von einem Flur
in den nächsten gefahren hat. Doch im Lau-
fe der Jahre hat sich im Büro eine ganze
Menge getan.
Kappel & Dierolf kümmert sich seit nun-
mehr 75 Jahren um eine reibungslose und
effiziente Bürokommunikation. Seit fünf
Jahren vom Firmensitz in Wendlingen aus.
Das wird am Samstag, 26. September, mit
einem Fest für die Mitarbeitenden und de-
ren Familien gefeiert.
Gerade in Sachen Technik gab es in den
vergangenen Jahren eine Vielzahl an Ent-
wicklungen, die die alltägliche Kommuni-
kation im Büro maßgeblich beeinflusst ha-
ben. Zu Beginn der 1990er-Jahre, als PCs
Einzug in die Büros gehalten hatten und
immer mehr Bürofachkräfte Zugang zu On-
line-Angeboten erhielten, stellte die Ko-
pierbranche fest, dass Kunden, die bislang
Seiten-gebundene Leasingverträge mit ih-
ren Unternehmen abgeschlossen hatten,
weit weniger fotokopierten. Dieser Trend
setzt sich bis heute fort.
Mitte der 1990er-Jahre wurde der analoge
Kopierer vom digitalen abgelöst. Das revo-
lutionierte den Markt der Kopierindustrie
ein weiteres Mal, weil jeder Kunde mit ge-
ringem Aufwand Zugriff auf schnellstmögli-
che Verbreitung seiner Informationen er-

halten konnte. Innerhalb weniger Jahre
wurde der digitale Kopierer zum Standard
der Bürokommunikation. Doch die rich-
tungsweisende Technologie alleine reicht
nicht aus. „Es musste nach konzeptionel-
len, innovativen Lösungen gesucht wer-
den“, sagt Volker Fügel, Geschäftsführer
von Kappel & Dierolf.

Mehr als 70 Mitarbeitende kümmern sich
um kundenspezifische Lösungen

Prozessgesteuerte Druckumgebung, per-
fektes Output-Management und ein opti-
males Kosten-Nutzen-Verhältnis sind in

dem Zusammenhang nur einige der Stich-
worte. Wichtig ist: Bei Kappel & Dierolf
kümmern sich etwas mehr als 70 Mitarbei-
tende aus sämtlichen Fachbereichen da-
rum, dass kundenspezifische Lösungen ge-
funden werden. Der ganzheitliche Lö-
sungsansatz steht im Vordergrund und
zielt auf prozessseitige Verbesserungen für
den einzelnen Kunden ab.
So spielen Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit bei Kappel & Dierolf eine entschei-
dende Rolle bei der passenden Lösungsfin-
dung. Dabei hat der Kunde stets größte
Kostentransparenz. Mit „solution selling“

nen wir mit Verstand beurteilen, was unse-
re Kunden benötigen, so sie ähnliche Wege
in die Zukunft beschreiten“, ist sich der Ge-
schäftsführer sicher.
Dass der Weg richtig ist, zeigt auch die Tat-
sache, dass bei Kappel & Dierolf während
der Hochphase der Pandemie keiner in
Kurzarbeit musste. Die Ausrichtung auf lö-
sungsorientierte Angebote in den Berei-
chen IT-Lösungen, Sicherheit und Doku-
menten-Management sorgten für eine ge-
sunde Auftragslage. Interne Maßnahmen
wie Urlaub oder Überstundenabbau mach-
ten Kurzarbeit überflüssig.

wendet sich Kappel & Dierolf dem Kunden
zu. Priorität hat der Mehrwert für den Kun-
den. Kappel & Dierolf hat sich über die Jah-
re „Kompetenz in Digitalisierung“ erwor-
ben. Das bedeutet auch für das eigene Un-
ternehmen: ständige interne Weiterent-
wicklung. „Der Vertrieb und viele adminis-
trative Aufgaben sind inzwischen digitali-
siert“, berichtet Fügel, „Wir sind mit all un-
seren Geschäftsbereichen ständig im digi-
talen Change-Prozess.“ Wandel braucht
eben Zeit und vor allem Know-how, wenn
er gelingen soll. „Da wir den Wandlungs-
prozess im eigenen Haus gestalten, kön-

Die Geschäftsleitung von Kappel & Dierolf lenkt die Geschicke des Unternehmens: Michael Döttinger, Gesellschafter und Vertriebsleiter,
Volker Fügel, Geschäftsführender Gesellschafter und Robert Bressmer, Gesellschafter, Vertriebsleiter Key Account (von links). pm

Herzlich willkommen: Kappel & Dierolf be-
rät die Kunden kompetent und individuell.
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Kompetenz in Digitalisierung
Kappel & Dierolf mit Sitz in Wendlingen: Experten aller Fachgebiete der Bürokommunikation

WENDLINGEN (pm). Auch in die Ausstat-
tung von Homeoffice-Arbeitsplätzen inves-
tierte das Unternehmen Kappel & Dierolf
im Jubiläumsjahr. „Dieses Modell wird sich
gegenüber dem bisherigen Büroalltag si-
cherlich durchsetzen“, meint Volker Fügel,
Geschäftsführer von Kappel & Dierolf. Im
eigenen Haus allerdings nur tageweise.
Während der Corona-Hochphase wurde zu-
dem verstärkt auf hausinterne Fortbildung
gesetzt. Die Mitarbeitenden lernten fun-
diert, wie das digitale Beraten und Verkau-
fen geht. „Wir müssen nicht für jeden Ter-
min vor Ort sein“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer.
Kappel & Dierolf ist vor fünf Jahren an den
See in Wendlingen gezogen und hat damit

vor allem die vorhandene Lagerfläche ver-
größert. Hochmoderne Büros, ein Gebäu-
dekomplex, der klimatisch und baulich
bestens durchdacht ist, bieten die besten
Arbeitsbedingungen für Experten aller
Fachgebiete der Bürokommunikation.

Logistik- und Installationszentrum
in Ostfildern

Unter diesen Gesichtspunkten ist zwi-
schenzeitlich zudem ein Logistik- und In-
stallationszentrum in Ostfildern hinzuge-
kommen. Das Portfolio wird abgerundet
durch Offerten in den Bereichen Produkti-
onsdruck, Büroeinrichtungen sowie die
klassischen Druck- und Scanlösungen und
zudem Dokumentenmanagement und

Workflow-Analysen. In allen Segmenten
dominieren die fundierte Beratung und der
fachkundige Service. Dafür bürgen ver-
schiedenste Zertifikate, die laufend aktua-
lisiert werden.
Vom klassischen Kopiersystemanbieter hin
zum führenden Lösungsanbieter für mo-
derne Bürokommunikation; „Office Con-
sulting Services“, die die Kosten- und Pro-
zessoptimierung für jeden einzelnen Kun-
den zum Ziel haben; Beratung, Individuali-
tät und Patentlösungen – damit punktet
Kappel & Dierolf und setzt sich von der
starken Fokussierung auf den Preis als
Markt-Faktor ab. In Zeiten von zunehmen-
dem Wettbewerb eine erfolgversprechende
Wettbewerbsposition.Moderner Firmensitz für ein zukunftsorientiertes Traditionsunternehmen pm
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Rückblick in die Historie: Der ehemalige Firmensitz von Kappel &Dierolf in Zizishausen in den 1980er-Jahren. Fotos: pm

Kappel & Dierolf kümmert sich seit nunmehr 75 Jahren um eine reibungslose und effiziente Bürokommunikation.

Zentrale Wendlingen
An den Kiesgruben 56
73240 Wendlingen
Telefon: 070 24 / 4090-100
Telefax: 070 24 / 4090-190

Niederlassung Ulm
Wilhelmstraße 22
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 5501919-0
Telefax: 0731 / 5501919-9kappel-dierolf.de

KOMPETENZ
IN DIGITALISIERUNG

Wir verfolgen ein klares Ziel:
Ihren Büroalltag so optimal und perfekt wie möglich zu
gestalten. Darum denken und handeln wir ganzheitlich und
können Ihnen von kompakten A4 Office-Drucker über A3 Multi-
funktionssystemen bis hin zu Produktionssystemen und Groß-
format-Plotter anbieten. Wenn alle Voraussetzungen für einen
produktiven Dokumentenworkflow geschaffen sind, betreuen
wir Ihre Hard- und Software über flexible Miet-, Leasing- und
Servicekonzepte, damit Sie sich um nichts mehr kümmern
müssen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich, wir beraten Sie gerne!

Wir verfolgen ein klares Ziel:
Ihren Büroalltag so optimal und perfekt wie möglich zu ge-
stalten. Darum denken und handeln wir ganzheitlich und 
können Ihnen von kompakten A4 Office-Drucker über A3 
Multifunktionssystemen bis hin zu Produktionssystemen 
und Großformat-Plotter anbieten. 
Wir analysieren Ihren Workflow und bieten Ihnen dann die 
passende Software dafür an. Wenn alle Voraussetzungen für 
einen produktiven Dokumentenworkflow geschaffen sind, 
betreuen wir Ihre Hard- und Software über flexible Miet-, 
Leasing- und Servicekonzepte, damit Sie sich um nichts mehr 
kümmern müssen.
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