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HP Financial Services unterstützt
Kunden dabei, neue Methoden für die
Planung, den Erwerb, die Nutzung und
Anpassung der Technologiesysteme
zu finden, die für eine geschäftliche
Transformation erforderlich sind.

Unternehmen, die ihre Effizienz und Dynamik verbessern möchten, legen großen Wert auf
die Entwicklung einer erstklassigen Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter. Hierzu gehört
auch, dass die von den Mitarbeitern gewünschte und benötigte Technologie angeboten
wird. In diesen Unternehmen ist man überzeugt, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben
müssen, auf die gewünschte Weise, am gewünschten Ort und zum gewünschten Zeitpunkt
zu arbeiten.
Die neuesten HP Lösungen für den Arbeitsplatz ermöglichen eine sichere, einfache
und mobile Zusammenarbeit sowie jederzeit und überall den Zugriff auf Daten und
Anwendungen. Dies trägt zu einer höheren Produktivität und Reaktionsfähigkeit bei. Die
Ausgaben für mobile Ressourcen werden weiter zunehmen, um das erwartete Potenzial zu
realisieren.

Mehr erreichen mit einer IT-Investitionsstrategie
“Doch wie kann Ihr Unternehmen angesichts eines bereits knappen Budgets und
ausgelasteter IT-Mitarbeiter ein Gleichgewicht zwischen Ressourcen und wichtigen
geschäftlichen Prioritäten herstellen, um seine Ziele zu erreichen? Eine ITInvestitionsstrategie kann Ihnen die nötige Flexibilität und Agilität bieten, um sich leichter
an Veränderungen anzupassen, mehr zu erreichen und weniger Kompromisse eingehen zu
müssen. Darüber hinaus kann eine IT-Investitionsstrategie, die ein proaktives Programm
zur Technologieaktualisierung beinhaltet, eine effektivere Methode für den Erwerb und die
Verwaltung von Lösungen für Technologie am Arbeitsplatz darstellen. Damit können Sie die
Effizienz Ihres IT-Personals steigern und Ihre
Mitarbeiter auf dem neuesten Stand halten.”

1

Es gelten gegebenenfalls gewisse Bedingungen.

Wenden Sie sich an Ihren
HP Financial ServicesAnsprechpartner, um weitere
Informationen zu erhalten, oder
besuchen Sie uns online unter
hp.com/hpfinancialservices

Warum sollte man sich für ein Technology Refresh
Programm entscheiden?
Ein strukturiertes Programm für das IT-Asset-Management kann zu Kosteneinsparungen
von bis zu 30 Prozent im ersten Jahr und 5 Prozent pro Jahr in den nächsten fünf Jahren
beitragen. So können Sie zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit einer zu langen
Verwendung von Komponenten vermeiden, wie beispielsweise:
• Steigende Wartungskosten
• Steigende Reparaturkosten
• Produktivitätsverluste durch Ausfälle
Gleichzeitig könnten Sie davon profitieren, dass Sie immer auf dem neuesten Stand der
Technik sind, da eine geplante Aktualisierung zum Einsatz kommt. Mögliche Vorteile:
• Produktivere, zufriedenere Mitarbeiter mit aktueller Technologie für den Arbeitsplatz
• Investitionsoptionen, durch die Kosten und Nutzung aufeinander abgestimmt werden und
Sie Eigentum vermeiden können
• Höheres Sicherheitsniveau dank gut organisierter Services für Datenbereinigung und
Recycling

HP Technology Refresh for Workplace
• Zusammenfassung von Hardware, Software, Zubehör und Services im Rahmen eines
einfachen, kostengünstigen monatlichen Zahlungsplans
• Erhalt der Liquidität und Einsparungen von bis zu 15 Prozent im Vergleich zu einem Barkauf
• Aufschub von Zahlungen, während Sie neue Systeme vorbereiten und bereitstellen
• Erweiterung auf Services für das IT-Asset-Management, die den gesamten Lebenszyklus
unterstützen und so zur Steigerung der Produktivität von IT-Mitarbeitern beitragen

Melden Sie sich noch heute an.
hp.com/go/getupdated
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