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OfficePoint-GmbH Mandanten-NEW’s und Infos zum Jahresende 2005 

 

 

Sehr geehrte Kunden der OfficePoint-GmbH, 

 

nachdem sich nun ein weiteres, bewegtes Jahr dem Ende neigt, wollen wir Ihnen allen auch von 

den Bewegungen in der OfficePoint-GmbH berichten. 

 

Seit Mitte August diesen Jahres steht Ihnen nun auch Herr Helmut Frey im Dienste der 

OfficePoint-GmbH voll zur Verfügung. Eine seiner ersten Tätigkeiten war es nun unseren 

Internetauftritt unter unserer Domain 

 

 
 

fertig zu stellen. Wichtig war uns dabei einen ersten, professionellen Auftritt zu präsentieren. Dies 

ist uns anscheinend trefflich gelungen, wie wir der allgemeinen Resonanz entnehmen durften. 

Anfang 2006 erhält nun auch dieser, doch sehr junge Auftritt schon sein erstes Update. Unter 

anderem wird dann unser „eigenes Logo-Foto“ in unsere Website implantiert sein. Diese Plattform 

wird auch „Step by Step“ weiter ausgebaut, um auch hier als Dienstleister für Sie „Up to date“ zu 

sein. Es lohnt sich also, mal einen Blick auf unsere Internetseite zu werfen.  

 

Wie nicht nur manch einer unserer Kunden feststellen konnte, hat sich auch das „äußere Bild“ 

der OfficePoint-GmbH positiv gewandelt. So wurde Mitte Oktober unser Empfangsraum dem 

Unternehmensbild angepasst. Die Schaufenster wurden nach der Konzeptionierung von Herrn 

Frey „veredelt“ und ein wahrer „eye catcher“ (Blickfang) damit geschaffen! 

 

Ein weiteres Gebiet, das wir nun mit der personellen Expansion in unser 

Dienstleistungsprogramm aufnehmen konnten, ist das Absatzmarketing mit all seinen Bausteinen. 

Hier können wir nun auf weitere Ausbildungen und Erfahrungen zurückgreifen, die u. a. in 

diversen Betrieben des Handwerks und des Einzelhandels sowie in Industrieunternehmen 

(Maschinen- u. Sondermaschinenbau etc.) erworben wurden. Deshalb können wir Ihnen nun auch 

eine ergänzende, projektbezogene Partnerschaft in diesem Bereich anbieten. Von der 

Konzeptionierung über die Präsentation (z. B. Messen) zur Kundenakquise, bis hin zum „Point of 

Sales“ – wir betreuen Sie nicht nur in sämtlichen Belangen, sondern begleiten Sie dabei! Als Ihr 

Partner stehen wir Ihnen natürlich überall mit unserem Rat und, viel wichtiger noch, mit unserer 

Tatkraft zur Seite. 

 

Für das Jahr 2006 haben wir uns selbst auch sehr hohe Ziele gesteckt. So wollen wir unsere 

eigene Aus- und Weiterbildung drastisch vorantreiben um für Sie auch weiterhin der ideale 

Ansprechpartner bei all Ihren Belangen sein zu können und dürfen.  

 

Als ein zukunftsorientiertes Unternehmen im Bereich der Datenbe- und –verarbeitung steht nun 

auch im kommenden Jahr die Datendigitalisierung bei uns im zentralen Blickpunkt. Unter dem 

Motto 

 

„Vom Aktenordner zum elektronischen Archiv!“ 

 

Dies bedeutet, dass wir in absehbarer Zeit auch die anfallenden „Papierberge“ und die 

„Papieraltlasten“ für Sie digital aufbereiten und verwalten können. Als Ergebnis dieser Arbeit 

kommt für alle, die diese Leistung in Anspruch nehmen ein mehr an Raum und Zeit heraus. 

Letzteres können wir alle für wichtigeres anstatt dem „Suchen“ verwenden.  

 

Um Sie ab sofort auf dem Laufenden halten zu können, werden wir Quartalsinfos für Sie 

zusammenstellen und zum jeweiligen Quartalsende an Sie versenden. Um umgehend aktuelle 

Infos zu erhalten bieten wir Ihnen nun auch das TOP-NEWS-MAILING an. Diese TOP-NEWS  

 

 

 
(bitte wenden) 
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versenden wir dann ausschließlich per Email. In Folge ist bis Anfang 2007 auf unserer 

Internetseite die Einrichtung eines speziellen „Memberbereiches“ (Mitgliederbereich) geplant. Auf 

diesen können Sie sich dann mit Ihrem persönlichen Passwort rund um die Uhr einloggen und auf 

diese Informationen zugreifen. Infos zu neuen Updates erhalten Sie dann per Email. 

 

Beiliegend erhalten Sie nun auch ein Firmendatenblatt (Faxvorlage), mit der Bitte, Ihre Daten 

bei Bedarf zu korrigieren und zu ergänzen. Dieses können wir Ihnen auch gerne per Email als 

Word.doc zusenden. Email oder Anruf zur Anforderung genügt. 

 

 

 

Vorschau auf weitere Projekte in 2006: 

 

>>> Scannen und Farblaserdruck (Duplex) bis Format A3 ... 

 

>>> Business-English in unseren Räumlichkeiten in Welzheim ... 

 

>>> Auf- und Ausbau unseres Dienstleistungsnetzwerkes mit Partnerunternehmen ... 

 

 

 

Natürlich stehen wir Ihnen auch weiterhin per Email, Telefon, Telefax und noch viel wichtiger, 

persönlich zur Verfügung. Sie wissen doch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„... mit uns können Sie rechnen!“ 

 

Denn wir sind erst zufrieden, wenn es Ihnen gut geht! 

 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und auch uns ein erfolgreiches Jahr 2006. 

 

Ihr Team der OfficePoint-GmbH 

    
Marina Krauss-Frey Helmut Frey 

 

 
Welzheim, Dezember 2005 


