d&w druck- und werbegesellschaft

Zentrales Lager für Druckunterlagen
enn eine Werbeaktion ansteht, muss
schnell Informationsmaterial zur
Verfügung stehen. Doch wohin mit
den Broschüren, Flyern und Plakaten in der
Zwischenzeit ? Nicht jedes Unternehmen hat
entsprechende Lagermöglichkeiten. Hier bietet d&w druck- und werbegesellschaft mit
seinem rund 250 Quadratmeter großen Lager
in zentraler Lage einen umfassenden Service.
Denn nicht nur in Punkto grafischer Gestaltung, Bildbearbeitung und Satz ist das d&wTeam durch seine langjährige Erfahrung kompetenter Partner. „Wir bieten alles aus einer
Hand“, betont Karsten Stracke, der seit
Anfang dieses Jahres die Geschicke des
Traditionsunternehmens leitet. Auch Großunternehmen wissen diesen Service bereits zu
schätzen. So lagern für ein weltweit tätiges
Unternehmen, das im Sicherheitsbereich tätig
ist, alle Broschüren, die europaweit benötigt
werden in der Göttinger Straße in Kassel.
Rund 300 verschiedene Werbemittel dieses
Unternehmens sind ordentlich in den Regalen
aufgereiht und von hier aus von einen auf den
anderen Tag, je nach Auflage Versandfertig .
Das Aufgabengebiet umfasst den Wareneingang, die Lagerung, Bestellannahme,
Kommissionierung individueller Sendungen,
Verpacken, Versand via Post, Paketdienst und
Spedition, Lagerstatistik sowie eine
Möglichkeit einen schnellen Nachdruck, falls
Bestände grenzwertig werden.
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Wir sind ein praxisorientiertes Unternehmen“,
macht Karsten Stracke das breite Produktund Dienstleistungsspektrum deutlich. So bietet d&w, das vor 26 Jahren als reine Druckerei
in Kassel gestartet ist, heute neben
Drucksachen und Logistikdienstleistungen
auch Tinte- und Tonerprodukte, führt
Mailing-Aktionen durch und entwirft und
druckt neben Karten, Plakaten und Postern
auch zahlreiche Werbemittel. Vom Flyer über
Briefpapier, Hochzeitseinladungen, von
Speisekarten bis zu Broschüren.

Auch Vereine in und um Kassel
werden betreut in Sachen Vereinspuplikationen die in kleinauflagen in zusammenarbeit
mit den Vereinen geschaffen und anschließend gedruckt werden. So konnten in dem
ersten Jahr schon vom Verein für Laienspieler
oder dem Tanzturnier des √Verein für
Tanzsport in Kassel e.V. erfolgreich veröffentlicht werden.

Auf über 250 Quadratmetern lagern Werbemittel thematisch und nach Bestellnummern sortiert
Foto: Stracke
und je nach Bedarf wird aufgestockt oder ergänzt.
Gastronomie in Kassel und natürlich die eigene Firmenpäsenz.
Denn der Geschäftsführer verfügt über eine
langjährige Erfahrung im EDV-Bereich und
hat deshalb auch die Bereiche Hard- und
Softwaredienstleistungen in das Unternehmen integriert - vom Vertrieb von Hard- und
Software bis zu Reparaturen, Wartungsarbeiten, Systemaktualisierungen sowie Datenwiederherstellung an PC-/Mac-Systemen.
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Die Entwicklung und Gestaltung von Homepages hat sich Karsten Stracke zur Aufgabe
gemacht, wie z.B die Internetpräsenz Rudolf
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