Aus den verschiedensten Gründen kann es für Ihr Unternehmen notwendig oder sinnvoll sein, das bestehende EDV-Equipment zu ersetzen oder abzubauen. Im Sinne der Ökologie, aber auch der Wirtschaftlichkeit nehmen wir uns Ihrer Geräte
an. Denn Alter ist eine Frage der Einstellung.
i4next hat sich auf die Wiedervermarktung von gebrauchten EDV-Geräten spezialisiert und bietet in diesem Zusammenhang
ein umfassendes Dienstleistungspaket. Wir kaufen Ihr IT-Equipment zum Marktwert an – unabhängig von Jahrgang, Hersteller und Produktgruppe. Sie nennen uns Stückzahl, Konfiguration und Verfügbarkeit, wir nennen Ihnen ein Angebot. Geräte,
die nicht mehr verkäuflich sind, werden von uns nach den geltenden Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes recycelt.
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über unsere Dienstleistungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und individuell
kombiniert werden können. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!

Wiedervermarktung von
Elektro- und Elektronikaltgeräten
Ankauf
i4next kauft Ihr EDV-Equipment zum aktuellen Marktwert an. Angebot, Bezahlung und Abwicklung erfolgen innerhalb
von wenigen Tagen.

Logistik
i4next übernimmt den kompletten Transportprozess. Wir kümmern uns um Abholung, Lieferung und Einlagerung (zB
bei Kommissionsverkauf).

Audit
Im Zuge der Auditierung werden Ihre
Altgeräte inventarisiert (Erfassung von
Serien- und Inventarnummern, Konfiguration, Zustand). Sie erhalten einen
Prüfbericht mit allen Löschzertifikaten,
der Ihnen auch als Unterstützung bei
internen und externen Audits bzw Revisionen dient.

Datenlöschung
Auf Wunsch werden betriebseigene Daten und Software – auch vor Ort – mittels
Blancco® gelöscht und die Seriennummern der Datenträger im Löschzertifikat
dokumentiert. Defekte Datenträger werden mittels Shredder physisch zerstört.

Reinigung
Vor dem Weiterverkauf werden die Geräte gereinigt, überprüft, instandgesetzt
und bei Bedarf mit Software bespielt
(Mitarbeiterverkauf). Alle Hinweise auf
den früheren Besitzer werden entfernt.

Ersatzteilbeschaffung
Mit Rücksicht auf Verluste versuchen wir
Rechner zu retten, wo es geht. Deshalb
verfügen wir speziell in den Bereichen
Serveraufrüstung und Netzwerk über
einen Fundus an hochwertigen und geprüften Gebrauchtteilen.

Kommissionsverkauf
Für schwer verkäufliches Equipment wie
Mainframes oder Druckerstraßen bietet
i4next die Möglichkeit, innerhalb einer
festgelegten Zeit und eines bestimmten
finanziellen Rahmens den Verkauf abzuwickeln. Sie erhalten den Verkaufserlös, i4next eine Provision.

Mitarbeiterverkauf
Auf Wunsch kauft i4next Ihr Equipment
und verkauft es an Ihre MitarbeiterInnen
zu günstigen Konditionen weiter. Das
Risiko von Gewährleistung, zusätzlicher
steuerlicher Belastung und Mehrarbeit
entfällt damit für Sie.

Entsorgung
Geräte, die nicht mehr verkäuflich sind,
werden von uns nach den geltenden
Richtlinien des Abfallwirtschaftsgesetztes recycelt.

Kontaktieren Sie uns!
i4next GmbH
Mosetiggasse 3 | 1230 Wien
www.i4next.com | office@i4next.com
T +43 1 8901945 | F +43 1 8901945-99

