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White Paper – Crossmediale Plattformen nutzen!

 Produkt-Datenbanken:
Die INFO-MARKT-Produktdaten-
banken sind neutral und Hersteller-
unabhängig. Produkt-Updates 
werden einmal wöchentlich an 
alle Datenbank-Nutzer versendet. 
Zielgruppen der Datenbanken sind: 
Hersteller, Anbieter, Systemhäuser, 
Fachhändler, Leasing Gesellschaf-
ten, Behörden und Endverbraucher 
im In- und Ausland.
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Konica-Minolta-
MFP-System biz-

hup 558e: „Wenn 
Sie unbedingt 

insgesamt fünf 
Kassetten brau-
chen, dann sind 

wir an dieser 
Stelle raus.“

lückenhaft vorbereitet und merkt 
nicht, dass dieses Feature bei den 
bereits eingesetzten Geräten von 
Konica Minolta vorhanden ist. 

Bei der IT-Thematik geriet der 
Konica-Minolta-Repräsentant sehr 
stark ins Schleudern. Er versuch-
te, dieses Manko durch die Ver-
breitung von Allgemeinplätzen zu 
kompensieren. Etwa mit dem Hin-
weis, dass sein Arbeitgeber über 
ein Innovation Center mit einer 
großen Forschungsabteilung ver-
fügt. Auch das Systemhaus Raber 
& Märcker in Stuttgart, das Konica 
Minolta vor ungefähr fünf Jahren 
übernahm, blieb nicht unerwähnt 
(„Dort arbeiten zurzeit zirka 300 
Mitarbeiter“).

Wesentlich leichter gehen ihm 
die Antworten in Sachen Wartungs-
verträge mit den verschiedenen 
Optionen für Full-Service mit 12 
oder 24 Stunden sowie den Finan-
zierungs-Möglichkeiten über die 
Lippen. In Köln verfügt Konica Mi-
nolta über einen Showroom. „Aber 
es stehen dort nicht alle Geräte. 
Daher ist die Nutzung eines Test-
gerätes für vier Wochen durchaus 
möglich.“ Und überhaupt: Wenn 
das Angebot für eine Leasing-Fi-
nanzierung im Ranking nicht gut 
sein sollte, bietet sich immerhin 
noch der Kauf als Alternative an.

Beim Thema „Papiervorrat“ 
kommt es zum endgültigen Ab-

sturz. Denn der Interessent for-
derte in seiner Leistungsbeschrei-
bung, dass die Papierkassetten im 
Multiblatt-Format geliefert werden 
müssen: Zwei Geräte à 500 Blatt 
(Multiformat) und zwei Systeme 
à 1.000 A4-Blatt-Magazin sowie 

eine weitere Kassette. Das angeb-
liche Problem: Mit den neuen Ge-
räten bietet Konica Minolta diese 
Möglichkeit nicht mehr an. Es gibt 
nur noch eine Großraum-Kassette 
à 2.500 Blatt und einen Bypass. 
Die High-Volume-Geräte, so seine 
Ausführungen, wurden vor fünf 
bis sechs Jahren an die Geräte für 
das mittlere monatliche Volumen 
angepasst. 

Alle Modelle der 8er-Serie sowie 
der Reihe davor sind hinsichtlich 
ihrer Kassetten modular gleich ge-
baut, so dass die Herstellungs-Kos-
ten gesenkt werden konnten. 
„Wenn Sie unbedingt insgesamt 
fünf Kassetten brauchen, dann 
sind wir an dieser Stelle raus“, sagt 
der Konica-Minolta-Verkäufer und 
stellt fest, dass die gesamte Aus-
schreibung an einer Papierkassette 
scheitert, was ihm „in der Vergan-
genheit schon öfter passiert ist“.

Auf die nahe liegende Idee, auf 
eigene Kosten ein kleines MFP-Sys-
tem mit einer 250-Blatt-Kassette 
in die Lieferung einzubeziehen, 
kommt er seltsamerweise nicht. 
Unglaublich, aber wahr. Im Nach-
hinein stellte sich heraus, dass Ko-

nica Minolta mit seiner Produktpa-
lette sehr wohl eine fünfte Kassette 
liefern kann.

Auch in dieser Hinsicht erfüllt 
er nicht die Erwartungen seines 
Gesprächspartners. Er versichert, 
dass er alle Informationen zu 
noch offenen Fragen in zwei Ta-
gen nachliefern werde. Indes: 
Dieses Versprechen hielt er nicht 
ein, sondern vertröstete den Ein-
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Anzeige

 Digitale Publikationen
 IT-/MFP-/Drucker@Markt, Büro-
möbel@Markt und Stellen@Markt: 
Veröffentlichung einer Stopper-
anzeige (Format 120 x 76 mm)

 Newsletter: Veröffentlichung in 
den Newslettern des INFO-MARKT 
oder

 Digitale Bibliothek: 
Hier profitieren Sie von unserem 
digitalen Treffpunkt der Abonnen-
ten und Interessenten.

� �� �

Dafür bieten wir Ihnen den folgenden Media-Mix aus Digitaler Bibliothek, digitalen Publikationen, 
Newsletter, Stand-Alone-Newsletter und unseren Produkt-Datenbanken. 

 Stand-Alone-Newsletter�
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Zielgruppen genaue 
Kampagne zur  

Generierung hochwerti-
ger Kundenkontakte. 

Das White Paper gibt 
einen Überblick über  
Vor- und Nachteile,  

Kosten- und Einspar-
potenziale für einen 

bestimmten Sachver-
halt und bietet dafür 

Lösungsansätze.
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White Paper Basis: 9.990,–  EUR
Produktion und Hosting des White Papers
1 Stopperanzeige exklusiv in den digitalen INFO-MARKT-Publikationen inklusive Landingpage 
 für einen Download mit Option „gegen Daten“
1 Newsletter-Versand mit bis zu 24.000 personalisierten E-Mail-Adressen
1 Monat Bannerschaltung in der Digitalen Bibliothek mit bis zu 60.000 Page-Impressionen

White Paper Standard: 11.990,– EUR
wie Basis
+ inklusive Logo und Verlinkung auf eine Landingpage des Sponsors in der Stopperanzeige 
 für das White Paper in den digitalen Publikationen
+ inklusive Name bzw. Logo des Sponsors im Banner für den Newsletter-Versand
+ 1 Stand-Alone-Newsletter inklusive Logo des Sponsors
+ 1 Monat Hero-Bannerschaltung in den INFO-MARKT-Produktdatenbanken

White Paper Advanced: 19.990,– EUR
wie Standard
+ Redaktionelle Erwähnung in den INFO-MARKT-Publikationen
+ Nutzungsrechte (Verteilung, Veröffentlichung, Nachdruck) durch Sponsor

White Paper Pakete



Lead Basis: 50,–  EUR pro Lead
Name, E-Mail-Adresse

Lead Standard: 60,– EUR pro Lead
Name, E-Mail-Adresse, 
Position, Firma

Lead Advanced: 70,– EUR pro Lead
Name, E-Mail-Adresse, 
Position, Firma, Telefon, Anschrift

Lead Pakete


