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Ein Service Ihrer

Anzeige

W
as brauchen Fir-
men, um erfolg-
reich zu sein? 
Was sind die 

Grundlagen, um auf dem 
Markt mit Bravour bestehen 
zu können? Neben engagier-
ten und professionellen Mit-
arbeitern, dem passenden 
Standort und Produkt bezie-
hungsweise Portfolio sowie 
einem sich stetig erweitern-
den Kundenstamm ist es vor 
allem eine reibungslose und 
effiziente Bürokommunikati-
on, die Betriebe benötigen, 
um arbeitsfähig zu sein und 
konkurrenzfähig zu bleiben. 
Genau um letzteres, nämlich 
die perfekte und moder-
ne  Bürokommunikation mit 
individuellen und passgenau-
en Lösungen, kümmert sich 
das Unternehmen Kappel & 
Dierolf seit 75 Jahren.

1945 in Nürtingen gegrün-
det, ist man über die Jahr-
zehnte kontinuierlich ge-
wachsen, inzwischen be-
schäftigt das Unternehmen 
mehr als 70 Mitarbeiter – am 

Firmensitz in Wendlingen, 
den man vor fünf Jahren be-
zogen hat, sowie an einer 
weiteren Niederlassung in 
Ulm und am Installationszen-
trum in Ostfildern.

Gerade in Sachen Technik 
gab es in den vergangenen 
Jahren eine Vielzahl an Ent-
wicklungen, die die alltägli-
che Kommunikation 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 Online-Angeboten 
erhielten, stellte die Kopier-
branche fest, dass Kunden, 
die bislang seiten-gebundene 
Leasingverträge mit ihren 
Unternehmen abgeschlossen 
hatten, weit weniger fotoko-
pierten. Dieser Trend setzt 
sich bis heute fort.

Mitte der 1990er-Jahre 
wurde der analoge Kopierer 
vom digitalen abgelöst. Das 
revolutionierte den Markt der 
Kopierindustrie ein weiteres 
Mal, weil jeder Kunde mit ge-

ringem Aufwand Zugriff auf 
schnellstmögliche Verbrei-
tung seiner Informationen er-
halten konnte. Innerhalb we-

niger Jahre wurde der digita-
le Kopierer zum Standard der 
Bürokommunikation. Doch 
die richtungsweisende Tech-
nologie alleine reicht nicht 
aus. „Es musste nach konzep-
tionellen, innovativen Lösun-
gen gesucht werden“, sagt 
Volker Fügel, Geschäftsfüh-
rer von Kappel & Dierolf.

Energieeffizienz 
 und Nachhaltigkeit
Prozessgesteuerte Druckum-
gebung, perfektes Out-
put-Management und ein op-
timales Kosten-Nutzen-Ver-

hältnis sind in dem Zusam-
menhang nur einige der 
Stichworte. Wichtig ist: Bei 
Kappel & Dierolf kümmern 
sich die Mitarbeiter aus sämt-
lichen Fachbereichen darum, 
dass kundenspezifische Lö-
sungen gefunden werden. 
Der ganzheitliche Lösungsan-
satz steht im Vordergrund 
und zielt auf prozessseitige 
Verbesserungen für den ein-
zelnen Kunden ab.

So spielen Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit bei Kap-
pel & Dierolf eine entschei-
dende Rolle bei der passen-

den Lösungsfindung. Dabei 
hat der Kunde stets größte 
Kostentransparenz. Mit „so-
lution selling“ wendet sich 
Kappel & Dierolf dem Kun-
den zu. Priorität hat der 
Mehrwert für den Kunden.

Geschäftsprozesse 
 digitalisieren
Mit Unterstützung von Infor-
mationsmanagement-Soft-
ware werden Dokumente si-
cher archiviert, ohne die Kon-
trolle zu verlieren. Es wird 
keine Zeit mehr verbraucht, 
um Dokumente zu suchen, 

die Kunden erzielen mit  den 
Lösungen von Kappel & Die-
rolf einen effizienten und 
schnellen Informationsfluss. 
Kappel & Dierolf hat sich 
über die Jahre umfassende 
„Kompetenz in Digitalisie-
rung“ erworben. Das bedeu-
tet auch für das eigene Unter-
nehmen eine ständige inter-
ne Weiterentwicklung. „Der 
Vertrieb und viele adminis-
trative Aufgaben sind inzwi-
schen digitalisiert“, berichtet 
Fügel, „Wir sind mit all unse-
ren Geschäftsbereichen stän-
dig im digitalen Change-Pro-
zess.“ Selbst arbeitet man mit 
Office 365 und Cloud-Lösun-
gen, die man den Kunden 
ebenfalls anbietet.

Wandel braucht Zeit und 
vor allem Know-how, wenn er 
gelingen soll. „Da wir den 
Wandlungsprozess im eige-
nen Haus gestalten, können 
wir mit Verstand beurteilen, 
was unsere Kunden benöti-
gen, so sie ähnliche Wege in 
die Zukunft beschreiten“, ist 
sich der Geschäftsführer si-
cher. Dass der Weg richtig ist, 
zeigt auch die Tatsache, dass 
bei Kappel & Dierolf wäh-
rend der Hochphase der Co-
rona-Pandemie keiner in 
Kurzarbeit musste. Die Aus-
richtung auf lösungsorien-
tierte Angebote in den Berei-
chen IT-Lösungen, Sicherheit 
und Dokumenten-Manage-
ment sowie Druck- und Scan-
lösungen sorgten für eine ge-
sunde Auftragslage.

Für die optimale Kommunikation im Büroalltag
Kappel & Dierolf Seit nunmehr 75 Jahren sorgt das Wendlinger Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden für individuelle und 
passgenaue Lösungen in den Bereichen Digitalisierung und Kommunikationsmittel.

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).  Fotos: Kappel & Dierolf

Seit fünf Jahren agieren die mehr als 70 Mitarbeiter von Kappel & Dierolf aus einem neuen und modernen 
Dienstleistungszentrum in Wendlingen heraus.

In den Ausstellungsräumen von Kappel & Dierolf haben Kunden eine große Auswahl. Hier werden sie auch 
individuell und kompetent beraten.

Gut gerüstet auch im Homeoffice

Auch in die Ausstat-
tung von Homeoffi-
ce-Arbeitsplätzen in-
vestierte das Unterneh-
men Kappel & Dierolf im 
Jubiläumsjahr. „Dieses 
Modell wird sich gegen-
über dem bisherigen Bü-
roalltag sicherlich 
durchsetzen“, meint Vol-
ker Fügel, Geschäftsfüh-
rer von Kappel & Dierolf. 
Im eigenen Haus aller-
dings nur tageweise. 
Während der Coro-
na-Hochphase wurde 
verstärkt auf hausinter-
ne Fortbildung gesetzt. 
Die Mitarbeitenden lern-
ten fundiert, wie das di-

gitale Beraten und Ver-
kaufen geht. „Wir müs-
sen nicht für jeden Ter-
min vor Ort sein“, erklärt 
der Geschäftsführer.

Kappel & Dierolf ist 
vor fünf Jahren an den 
See in Wendlingen gezo-
gen und hat damit vor 
allem die vorhandene 
Lagerfläche vergrößert. 
Hochmoderne Büros, ein 
Gebäudekomplex, der 
klimatisch und baulich 
bestens durchdacht ist, 
bieten die besten Ar-
beitsbedingungen für 
Experten für Bürokom-
munikation.

Unter diesen Ge-
sichtspunkten ist zwi-
schenzeitlich zudem ein 
Logistik- und Installati-
onszentrum in Ostfil-
dern hinzugekommen. 
Das Portfolio wird abge-
rundet durch Offerten in 
den Bereichen Produkti-
onsdruck, Büroeinrich-
tungen sowie die klassi-
schen Druck- und Scan-
lösungen und zudem 
Dokumentenmanage-
ment und Work-
flow-Analysen. In allen 
Segmenten dominieren 
die fundierte Beratung 
und der fachkundige 
Service. Dafür bürgen 

verschiedenste Zertifi-
kate, die laufend aktua-
lisiert werden. Vom klas-
sischen Kopiersys-
temanbieter hin zum 
führenden Lösungsan-
bieter für moderne Bü-
rokommunikation; „Of-
fice Consulting Ser-
vices“, die die Kosten- 
und Prozessoptimierung 
für jeden einzelnen Kun-
den zum Ziel haben; Be-
ratung, Individualität 
und Patentlösungen – 
damit punktet Kappel & 
Dierolf und setzt sich 
von der starken Fokus-
sierung auf den Preis als 
Markt-Faktor ab.


