Unternehmen Lüttmann Bürokommunikation GmbH

Im Sinne einer Lösung
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Bürofachhändler sind heute vor die Aufgabe gestellt, ihren Kunden neben der passenden
Technik auch Finanzierungsmodelle zu bieten, die sich flexibel gestalten lassen und
Kostentransparenz bieten. Die Zusammenarbeit mit abcfinance macht sich daher für
Lüttmann Bürokommunikation und seine Kunden bezahlt. Denn im Fokus der Partnerschaft
stehen nicht nur Konditionen, sondern primär Verlässlichkeit und das Finden einer Lösung.
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Für seine Kunden bietet Lüttmann Bürokommunikation eine Reihe verschiedener
Finanzierungsmöglichkeiten an: Neben klassischen Leasing- oder Mietmodellen mit und
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„Welche Art der Finanzierung
die am besten geeignete ist,
bleibt immer abhängig von der
Kundenstruktur und dem jeweiligen Investitionsvorhaben.“

aus. Das entspricht in etwa 100 Vertragsab-

kompetenz: Das Mitarbeiterteam von Lüttmann Bürokommunikation berät seine Kunden
in allen Fragen rund um Bürotechnik und -IT.

rigens eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr stehen Verlässlichkeit und ein lösungsorientiertes Vorgehen im Sinne der Kunden im
Vordergrund. 
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