Die Wünsche, die an anders gestellt wurden:
• einheitliche Bürodrucker für unsere Sachbearbeiter
• kompetente Beratung in der Beschaffung des optimalen Drucksystems
• Optimierung der Kosten und Nutzen
• Zeitersparnis durch einheitlichen Service, Reparatur und Einkauf

anders GmbH & Co. KG
Zwickauer Straße 11, 93073 Neutraubling

So hat anders die Kundenwünsche erfüllt:
• Abbau der Altgeräte und Installation der Neugeräte
• Einweisung der Mitarbeiter in die neuen Funktionsweisen
• kalkulierbare und transparente Kostenaufstellung
• schneller Service und bei Bedarf Austauschgeräte verfügbar

Tel +49 (0)9401 9266-0
Fax +49 (0)9401 9266-11

„Hier am Standort Passau sind wir bereits seit einigen Jahren zufriedener Kunde der firma anders. Die Ausstattung
unserer Drucksysteme wurde zusammen mit uns anhand einer Bedarfsanalyse ermittelt und optimal umgesetzt.
Die laufende Betreuung und der Service erfolgen kompetent, schnell und reibungslos. Seit der Betreuung durch anders
muss sich die Geschäftsleitung nicht mehr um den Einkauf und die Reparatur der Geräte kümmern und kann sich auf
wichtigere Tätigkeiten konzentrieren.“
Harald Fröschl, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Vorstand/Partner der KPWT Passau

KPWT AG
Die KPWT-Gruppe wurde 1983 als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzlei gegründet und ist heute an neun Standorten in Bayern vertreten. Zu unseren ca. 200 Mitarbeitern zählen mehr als 60 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Rechtsanwälte, die unter dem Dach der Gruppe für kurze Wege und schnelle Entscheidungen aus einer Hand
sorgen. Als Gründungspartner der MOORE STEPHENS Deutschland AG in Berlin begleiten und betreuen wir unsere
Kunden weltweit. Durch unsere Größe verfügen wir über ein umfangreiches Spezialwissen, das der jeweilige Berater
jederzeit abrufen kann. Wir stellen jedem unserer Mandanten einen erfahrenen KPWT-Partner zur Seite, der die
relevanten wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragen erkennt und deren Bearbeitung durch KPWTSpezialisten koordiniert. Dieser Unternehmer-Berater ist mit den Kunden in einer langfristigen Partnerschaft verbunden und stellt sicher, dass alle Aufgaben termingerecht und mit hoher Qualität gelöst werden. Dadurch verbinden
wir die Vorteile einer kleinen, flexiblen Beratungseinheit vor Ort mit denen einer großen Beratungs-Gruppe ohne den
Nachteil der Anonymität oder des häufigen Beraterwechsels.
Mit unserer gemeinnützigen KPWT-Kirschner-Stiftung unterstützen wir die regionale Kinder- und Jugendhilfe und
fördern insbesondere die Ausbildung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen.
> www.kpwt.de
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