
Büro und mehr

Lösungen
Drucksachen  |  Werbemittel

Geschäftsdrucksachen

Visitenkarten

Personalisierte Werbemittel

Jederzeit in der richtigen Menge 
am gewünschten Ort verfügbar 
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Die Beschaffung Ihrer Drucksachen und 
Werbeartikel kostet Sie viel Zeit und Geld. 
Bedarfsanalysen müssen erstellt, Sammel-
bestellungen und Korrekturläufe organisiert 
und die Feinverteilung auf Ihre Abteilungen und 
Filialen durchgeführt werden. Bestände gilt 
es zu überwachen und Sie verschwenden 
wertvolle Fläche für die notwendige Lagerung. 

Die Optimierung Ihrer Auftragsabwicklung 
entlastet Ihr Personal und Ihre Administration. 
Automatisierte Prozesse steigern Kosteneffizienz 
und Produktivität. Vermeiden Sie mühsame 
Offertanfragen und die umständliche Kommunikation 
mit verschiedenen Anbietern.

Zahlreiche zufriedene Firmen auf dem 
schweizerischen Markt profitieren bereits von 
unserer Lösung und delegieren Beschaffung, 
Qualitätssicherung, Logistik und Disposition an 
unsere Profis. Wir sorgen dafür, dass Ihre 
Drucksachen oder Werbeartikel jederzeit am 
gewünschten Ort in der richtigen Menge 
zur Verfügung stehen.

Ob gross, mittel oder klein.
Auch Ihr Unternehmen benötigt Drucksachen 
und Werbemittel 

Wir übernehmen
Ihren Druck

Lehnen Sie sich zurück
Wir übernehmen …



Standortbestimmung
Unsere Fachexperten analysieren Ihre 
aktuelle Situation und erstellen Optimierungs-
konzepte sowohl für Sortimentsbreite und
-tiefe als auch für Produktion und Prozesse.
Als erfahrene Profis verfügen wir über 
ein grosses Lieferantennetz und profitieren 
von tiefen Beschaffungskosten. 
Wir garantieren Ihnen Kosteneffizienz 
dank stabiler und scharf kalkulierter Preise.

Sparen Sie Zeit und Geld

Beschaffung
 z Evaluation und Auswahl der Partner
 z Datenhandling und -bearbeitung
 z Auftragsabwicklung

Lagerhaltung
 z Ihre Lagerware wird durch iba vorfinanziert
 z Rechnung erst nach Warenabruf
 z Kontrolle und Disposition Ihrer Bestände
 z Kombi-Lieferung zusammen mit Büroartikeln

Anlieferung
 z Versand und Timing gemäss Ihren Wünschen
 z Verursachergerechte Anlieferung und Fakturierung

Zusammen definieren wir Ihren 
Jahresbedarf und Sie profitieren dadurch 
von günstigeren Produktionskosten. Ihre 
Jahresmenge wird von der iba vorfinanziert. 
Die Produkte werden nun bei uns ein-
gelagert und als Artikel im E-Shop erfasst. 

So funktionierts

Bei Bedarf rufen Sie einfach die gewünschte 
Menge ab. Sie bezahlen jeweils nur das effektiv 
abgerufene Volumen und Ihre Investition wird 
vorteilhaft über das ganze Jahr verteilt. 

Ihre Lieferungen erhalten Sie zu Ihrem Wunsch-
termin und verursachergerecht an die ent-
sprechende Kostenstelle oder Niederlassung 
fakturiert. Wir überwachen Ihren Lagerbestand und 
kontaktieren Sie pünktlich, wenn notwendige 
Nachproduktionen anstehen.

Zahlreiche Angebote aus dem iba-Büromaterial-
sortiment erhalten Sie auch personalisiert mit Ihrem 
Firmenlogo oder Ihrer individuellen Botschaft.

Ob Geschäftsdrucksachen, Ordner, Sichthüllen, 
Kugelschreiber, USB-Sticks, Verpackungen … 

Auch Artikel ausserhalb unseres Sortiments besorgen 
und bedrucken wir für Sie. 

Druckaufträge und Werbemittel

So funktionierts

Sie liefern die Druckdaten und definieren 
die fixen respektive variablen Komponenten. 
Wir erstellen eine Vorlage mit allen fixen 
Angaben (z.B. Logo, Adresse usw.) und Sie 
ergänzen einfach im e-Shop nur noch die 
Variablen.

Sammelbestellungen werden unnötig. 
Sie bestellen Ihre Visitenkarten jeweils bei Bedarf. 

Visitenkarten und personalisierbare Drucksachen

Gemäss Ihren Vorgaben erstellen wir Vorlagen
und stellen diese im iba-Shop zu Ihrer Verfügung. 

Mit diesen Vorlagen lassen sich Ihre firmenspezifische 
Vorgaben tadellos einhalten. 

Vergessen Sie mühsame Kontrollprozesse oder die 
Sammlung von Bestellungen.

Lagerhaltung



Eduard Steiner AG
Annette Schenk und Miriam Lüthi
Wir sind seit Jahren ein sehr zufriedener iba Kunde. Als wir vor einiger Zeit auf 

den Drucksachen-Service aufmerksam gemacht wurden, war unsere durchwegs 

gute Erfahrung mit iba sicherlich ein wichtiger Faktor in der Entscheidungs-

findung. Seither bestellen wir unser Briefpapier, Couverts und Etiketten über iba. 

Das Nachbestellen könnte einfacher nicht sein und wir erhalten die Drucksachen 

innert kürzester Zeit. Das Bewirtschaften eines eigenen kostenintensiven Lagers 

für unsere Druckmaterialien ist für uns deshalb kein Thema mehr.

Migros-Pensionskasse
Sergio Campigotto
Mit dem Entscheid, unser Drucksachen-Management an die iba zu delegieren, 

verschafften wir uns mehr Kapazität, um uns auf unsere Kernaufgaben zu 

fokussieren und sparen uns wiederkehrend die kostenintensive Bewirtschaftung 

eines grossen Lagers und den personellen Aufwand für das C-Artikel-Manage-

ment. Im Rahmen des Wechsels haben wir mit unserem Ansprechpartner bei der 

iba eine Portfolioanalyse und -optimierung durchgeführt. Das Sortiment wurde 

intensiv analysiert und anschliessend gezielt gestrafft. Die eingesetzten Produkte 

sind auf eine einheitliche Corporate Identity ausgerichtet und unser Logo wird auf 

allen Drucksachen konsequent und einheitlich verwendet. Wir profitieren wesent-

lich von der Erfahrung und der kompetenten Beratung durch die iba Fachleute. 

Wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und sie bringt uns grosse Vorteile.

ArjoHuntleigh AG
Eva Riesen
Als wir im letzten Jahr über den Drucksachen-Service der iba informiert 

wurden, war das Interesse gross, da wir bis dato nur gute Erfahrungen mit 

diesem Partner gemacht haben. Wir machten dann sozusagen einen 

Testlauf mit einem bedruckten Ordner, wobei nicht nur der Druck über die 

iba lief, sondern auch die Druckdatenherstellung.

Mit dem Resultat waren wir mehr als zufrieden, weshalb wir nun auch die 

Couverts und Visitenkarten über den Drucksachen-Service der iba beziehen. Die 

Bestellung ist jeweils kinderleicht und die Lieferzeit beeindruckend kurz.

Protectas SA
Barbara Schumacher
Früher wurden alle unsere Drucksachen und Werbeartikel zentral in unserem

Hauptsitz in Lausanne gelagert und von da aus in unsere Filialen versendet. 

Dies war sehr zeitaufwendig und kostspielig. Dank der Zusammenarbeit mit der 

iba konnten wir diesen Prozess vereinfachen, optimieren und vervollständigen. 

Heute ist unser ganzes Sortiment im iba online Shop zur Verfügung wo unsere 

Mitarbeiter einfach, rasch und kontrolliert bestellen können. Nachbestellungen 

von unseren Artikeln werden mehr und mehr direkt durch iba organisiert 

und Lieferantenrechnungen für die eingelagerten Artikel direkt durch iba 

beglichen. Iba ist für uns der perfekte Partner mit welchem wir transparent und 

lösungsorientiert arbeiten können.

PRIVERA AG
Jens Nyffenegger
Mit der iba auch im Bereich Drucksachen zusammenzuarbeiten war die beste 

Entscheidung, die wir im Bezug auf das C-Artikel-Management fällen konnten. 

Früher bestellte jeder unserer zahlreichen Standorte in der Schweiz bei seinem 

Lieferanten, was zu hohen Prozesskosten bei Beschaffung, Logistik und 

Verhandlungen führte. Heute haben wir mit der iba einen einzigen kompetenten 

Ansprechpartner, der uns in jeder Beziehung höchste Qualität liefert. 

Die Prozesse und die Logistik werden von der iba übernommen und die Arti-

kel von ihr vorfinanziert. Was unsere einzelnen Standorte bestellen, wird direkt 

diesem Standort verrechnet. Doch nicht nur die Kosteneinsparung macht die 

Zusammenarbeit so wertvoll, sondern auch die partnerschaftliche und 

unkomplizierte Kommunikation und die kurze Reaktionszeit.

CCA Angehrn (ein Geschäftsbereich der Saviva AG)
Pascal Loepfe-Brügger und Andreas Stranzl
Wir haben lange nach einer Möglichkeit gesucht, unser Büromaterial und 

Werbeartikel zentral zu bestellen, zu lagern und zu verteilen. Im Idealfall sollte 

alles elektronisch verwaltbar sein und die Abrechnungen den jeweiligen 

Kostenstellen zugeordnet werden können. Unser Ansprechpartner der iba ag 

erfasste unsere Bedürfnisse schnell und präsentierte uns eine massgeschnei-

derte, individuelle Lösung. Diese wurde dann in kürzester Zeit professionell und 

kompetent umgesetzt. Heute verwaltet und lagert die iba ag alle Büromaterialien 

und Werbeartikel für die Zentrale und die CCA-Märkte. Dadurch wurden 

unsere Prozesse vereinfacht und die Beschaffungskosten deutlich gesenkt. 

Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist die Tatsache, dass die iba ag die gesamte 

Vorfinanzierung übernimmt und wir nur den jeweiligen Abruf bezahlen.

Kunden über uns

«Wir sind sehr zufrieden»



Zeit fürs Wesentliche
Zeit für Ihr Unternehmen

Optimieren Sie Ihre Prozesse
Reduzieren Sie die Prozesskosten bei Ihren 
Bestellern und Ihrer Buchhaltung. Bestellen Sie 
jetzt Büromaterial und Geschäftsdrucksachen 
gleichzeitig. Eine Plattform – eine Rechnung!

Sichern Sie Qualität
Ihre Geschäftsdrucksachen und Werbeartikel 
werden in hoher Schweizer-Qualität produziert. 
Unsere Print-Profis garantieren beste Qualität 
und die Einhaltung Ihres Corporate Designs oder 
Ihrer Gestaltungsvorgaben.

Profitieren Sie von unserem Treueprogramm
Umsätze aus Ihren Geschäftsdrucksachen und 
Werbeartikeln werden in unser Treueprogramm 
Profit®-System mit eingerechnet. Sie erhalten bei 
iba bereits ab einem Gesamtumsatz von CHF 2’500.– 
vorteilhafte Sonderkonditionen.

Unsere Experten sind für Sie da
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung 
oder testen Sie die Funktionen unseres Shops.

0800 82 82 82
drucksachen@iba.ch

www.iba.ch/drucksachen

Reduzieren Sie Ihren Aufwand
Wir übernehmen für Sie Anbietersuche, 
Bedarfsermittlung und die Koordination der 
Druckdatenerstellung bis hin zur Produktion.
Sie haben einen einzigen Ansprechpartner 
der Ihre Aufträge schnell und kompetent
abwickelt.

Senken Sie Kosten beim Einkauf
Als führender Grossverbraucher auf dem 
schweizerischen Markt verfügen wir über eine 
vorteilhafte Position in einem Netz ausgesuchter 
Lieferanten und Produzenten. Sie profitieren 
von tieferen Beschaffungskosten und stabilen 
scharf kalkulierten Preisen.

Vermindern Sie Ihre Lagerkosten 
Ihre Drucksachen und Werbeartikel lagern Sie 
auf Wunsch bei uns. Sie erhalten die Lieferungen 
jeweils zur gewünschten Zeit am richtigen Ort. 
Die Jahresmenge wird durch uns vorfinanziert. 
Verrechnet wird nur die Liefermenge. So verteilt 
sich Ihre Investition vorteilhaft über das ganze Jahr. 
Ihre Lagerbestände unterliegen unserer Kontrolle. 
Wir kontaktieren Sie frühzeitig für anstehende 
Nachproduktionen.


