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Special Innovation

Multifunktionsgeräte sparen Kosten
Moderne Druckerservices und -funktionalitäten steigern die Effizienz in Unternehmen.
vice- und Wartungsaufgaben zu
entlasten. „Das Hauptziel von
Konica Minolta ist es, unseren
Kunden zeitraubende administrative Tätigkeiten so weit wie
möglich abzunehmen“, erklärt
Johannes Bischof, Geschäftsführer von Konica Minolta Business Solutions Austria, den serviceorientierten Zugang.

Sonja Gerstl

In wirtschaftlich schwierigen
Zeiten wächst in den Unternehmen der Druck, laufende Kostenstellen noch gründlicher
zu durchleuchten. Anstatt den
Rotstift aber rigoros anzusetzen, sollte mit diesen Maßnahmen vorrangig ein Ziel verfolgt
werden: die Effizienz des jeweiligen Unternehmensbereichs zu
steigern ohne erfolgskritische
Einschnitte vorzunehmen. Da
die Druckkosten in vielen Firmen einen bedeutenden Teil des
Budgets ausmachen, ist dieser
Bereich vielfach für eine Effizienzsteigerung prädestiniert.
Zahlreiche Features
Bei BMW Austria hat man
diesen Umstand erkannt und den
Drucksystemanbieter Konica
Minolta mit der Durchführung
einer iDOC-Analyse beauftragt.
Deren Ziel ist es, sämtliche kostentreibenden Faktoren im Output-Management bis auf den
Cent genau zu erfassen und zu
analysieren. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurde ein
SafeQ-Printserver von Konica
Minolta implementiert.
Um das bestehende Legic-Zutrittssystem auch für die Identifikation an den Multifunktionsgeräten verwenden zu können,
stattete Konica Minolta zudem
alle Drucker mit einem Kartenleser aus. Dadurch kann sich
der Anwender an jedem beliebigen Multifunktionsgerät im
Unternehmen identifizieren
und seine Ausdrucke direkt anfordern. Diese „Follow Me“-Lösung hat den Vorteil, dass die
Benutzer sich nicht schon beim
Senden von Druckaufträgen auf
ein bestimmtes Gerät festlegen
müssen. Wenn ein MFP gerade
belegt ist, wird einfach ein anderer verwendet.
Außerdem erlaubt das System, die einzelnen Druckjobs vor
dem Druck nochmals zu sichten
und gegebenenfalls zu löschen.
Verwaltet werden alle Features
zentral und intuitiv bedienbar
über die Adminkonsole. Sie erlaubt auch die Überwachung des
jeweiligen Druckaufkommens.
Je nach Konfiguration informiert sie täglich oder wöchentlich über das Druckaufkommen
einzelner Personen, Maschinen
oder auch ganzer Abteilungen.
Auf Basis dieser Daten erstellt

Service erweitern

Die Kosten, die durch den Ausdruck und die Vervielfältigung von Dokumenten anfallen, stellen in
Unternehmen einen großen Budgetposten dar. Einsparungen sind aber möglich. Foto: Konica Minolta
SafeQ Reports, die dann automatisch an ausgewählte Personen
versandt werden. Zur weiteren
Effizienzsteigerung im Printer-

Bereich bietet Konica Minolta
seinen Kunden zudem das Management ihrer Print-Services
an. Diese Dienste tragen dazu

bei, die Ausfallssicherheit von
Printer-Landschaften deutlich
zu steigern und IT-Verantwortliche von zeitraubenden Ser-

Obwohl das Dienstleistungsportfolio von Konica Minolta
sich derzeit noch auf die eigene
Produktpalette beschränkt, unterstreichen Kunden wie Erste
Bank, BMW, Agrana, Fröhlich
und Locker oder Schöllerbank
das Potenzial dieses Service.
Aus diesem Grund arbeitet Konica Minolta derzeit intensiv
daran, das Angebot auch auf
andere Drucker-Hersteller auszuweiten.
www.konicaminolta.at

Faxen mit Mehrwert

Mit internetbasierten Fax-Server-Lösungen wesentliche Kosteneinsparungen erzielen.
tiert und verändern deren Geschäftsabläufe, indem der Zugang zu Informationen und die
Erreichbarkeit der Mitarbeiter
zu jeder Zeit und von jedem
Standort aus ebenso verbessert
wird wie die Geschwindigkeit
der gesamten Kommunikation.

Sonja Gerstl

Faxanwendungen werden seit
Jahrzehnten von Unternehmen
genutzt und sind nach wie vor
aufgrund der zahlreichen Vorteile, die sie Benutzern bieten,
kaum aus den Büros wegzudenken. Unternehmen können
durch die Verwendung von innovativen und patentierten
IP-Fax-Server-Lösungen wesentliche Kosteneinsparungen
erzielen.
Flexibler Allrounder
Laut einem Bericht des
Marktforschers Gartner wird
das Fax zwar in Zukunft nicht
verschwinden, doch verpassen
Anbieter, die die Änderungen in
der Verwendungsweise des Fax
und der betreffenden Technologie ignorieren, eine strategische
Geschäftschance. Astrid Krupicka, Marketing-Direktorin für
Österreich und Osteuropa bei
Alcatel-Lucent für Enterprise
Solutions: „In der heutigen dynamischen Geschäftswelt sind
kontinuierliche Verbesserungen
der Produktivität und Effizienz
für Unternehmen notwendig,
wenn diese wirtschaftlich han-

Effizienzsteigerung

Moderne Technologien gewährleisten, dass sich Mitarbeiter uneingeschränkt dem Kerngeschäft widmen können. Foto: Photos.com
deln und Kosten einsparen wollen. Die hohe Kommunikationsgeschwindigkeit bei geringen
Kosten ist entscheidend für die
Verarbeitung von Verträgen,
Rechnungen, Bestellungen und
anderen rechtsverbindlichen
und geschäftskritischen Dokumenten. Mit Sicherheit liegt
hierin der grundlegende Geschäftswert des Fax. Es bietet
bewährte und umfassende Vorteile, zu denen beispielsweise
niedrige Kosten, die Übertragung rechtlich anerkannter Dokumente, Formatunabhängigkeit, ständige Erreichbarkeit

und globale Standardisierung
sowie schnelle Übertragung
und Sicherheit zählen.“
Nicht zuletzt auch aufgrund
von Initiativen zur Einhaltung
von gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien setzen Firmen zunehmend
auf Fax-Server-basierte Lösungen statt auf unverwaltete
Faxgeräte, zumal diese bessere
Berichte und Nachverfolgungsmöglichkeiten bieten. Produktivitätssteigernde Unified Communications (UC)-Lösungen
werden von Unternehmen auf
der ganzen Welt implemen-

Krupicka: „Die Alcatel-Lucent Omni-Touch 8450 Fax-Server-Lösung ist eine innovative
und patentierte IP-Fax-Server-Lösung, die für Unternehmen jeder Größe geeignet ist.
Bei weniger als 500 Benutzern
kann die Lösung direkt auf
dem Omni-Touch Unified Communications-Server installiert
werden, wodurch die Gesamtbetriebskosten weiter gesenkt
werden.“ Die Vorteile des OmniTouch Fax Servers gegenüber
dem manuellen Faxen liegen
darin, dass Mitarbeiter keine
zeitaufwendigen Wege zu den
Faxgeräten zurücklegen müssen, und natürlich vor allem in
der Senkung der Telekommunikationskosten um bis zu 40 Prozent durch den Wegfall analoger Telefonanschlüsse.
www.alcatel-lucent.at

