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Expertenhilfe für einen Energiekonzern
IT-Dienstleister übernimmt bei Mineralölkonzern die Abwicklung des Gutscheingeschäftes.
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Rund 800.000 Menschen bezie-
hen täglich ihren Kraftstoff 
bei OMV-Tankstellen. Dieser –  
sowie Einkäufe in den Viva-
Shops – können auch mit OMV-
Gutscheinen bezahlt werden, 
die an den rund 570 Tankstellen 
des Konzerns in Österreich und 
Deutschland gelten. 

Der Dokumentenmanage-
ment-Experte Xerox Global Ser-
vices (XGS) ist für den Großteil 
der Abwicklung der Prozesse 
verantwortlich: von der An-
nahme der Bestellung über die 
Produktion bis hin zur system-
technischen Verwaltung, der 
Logistik und der Abrechnung 
der Gutscheine. Damit hat sich 
die OMV für einen Partner ent-
schieden, der seit vielen Jahren 
die Hausdruckereien sowie die 
Poststelle betreibt und für das 
Management der dezentralen 
Office-Landschaft verantwort-
lich zeichnet.

Flexible Lösung

Bis zu 8000 Gutscheine täg-
lich lieferte OMV Refining 
& Marketing bisher an seine 
Pächter aus, denn mit Ausnah-
me des Drucks kümmerte sich 
die OMV selbst um die Abwick-
lung des Gutscheingeschäfts. 
Damit verbunden waren gro-
ßer administrativer Aufwand 
und hohe Kosten der bislang 
im Offsetverfahren gedruckten 
Gutscheine. Um interne Kapa-
zitäten für anstehende Projekte 
freizusetzen, Kosten zu spa-
ren sowie mehr Transparenz 
und optimales Kundenservice 
zu schaffen, wurde der Groß-
teil der Geschäftsprozesse der 
Gutscheine ausgelagert. XGS, 
ein Geschäftsbereich von Xe-
rox, der über langjährige Er-
fahrungen im Bereich Business 
Process Services verfügt, konn-
te durch sein Know-how eine ef-
fiziente und kostensparende Lö-
sung gewährleisten. 

Für XGS war die erste Anfor-
derung, eine Print-on-Demand-
Lösung zu realisieren. Durch 
die Umstellung auf Xerox-Di-
gitaldruck werden nicht nur 
Lagerkosten gespart, sondern 
auch kurzfristige Lieferungen 
gewährleistet. Der Digitaldruck 
ermöglicht zudem eine flexib-
lere Nutzung der Gutscheine: 
Aufdrucke von Logos von Ge-
schäftspartnern als „Co-Bran-

ding“ sind genauso möglich wie 
unterschiedliche Variationen 
für die verschiedenen Akti-
onen und Marken der OMV. So 
werden etwa auch Avanti-Gut-
scheine produziert. 

Eine weitere wichtige Anfor-
derung der OMV war es, den ho-
hen Sicherheitskriterien zu ent-
sprechen. XGS kann dabei auf 
Xerox-Digitaldruckinnovati-

onen wie die wasserzeichenähn-
lichen Glossmarks zurückgrei-
fen und versieht die Gutscheine  
im Druckprozess mit einem UV-
Text und weiteren Sicherheits-
merkmalen. Für zusätzlichen 
Schutz und eine übersichtliche 
Dokumentation der Gutscheine 
sorgt das von Xerox entwickelte 
Barcodesystem mit angeschlos-
sener Datenbank. In nur einem 

Schritt werden eingehende Gut-
scheine über das System auto-
matisch deaktiviert, entwertet 
und der Wert des Gutscheins an 
das Verrechnungssystem ge-
sendet. Durch die Datenbank 
erhält die OMV alle Abrech-
nungsdaten pro Pächter, hat ei-
nen perfekten Überblick über 
die Gutscheine im Umlauf und 
verfügt – durch die integrierte 

Bestellannahme – über einen 
geschlossenen Prozesskreis-
lauf ohne Schnittstellenverlus-
te. „Unsere Dienstleistungen 
rund um das Gutscheingeschäft 
ermöglichen der OMV einen 
transparenten Überblick und 
unkomplizierte Abwicklung der 
Abrechnung“, erklärt Sandra 
Kolleth, Geschäftsführerin von 
XGS in Österreich.

„Die Auslagerung des Gut-
scheinprozesses an Xerox Glo-
bal Services brachte uns eine 
wesentliche Verbesserung un-
seres Kapazitäteneinsatzes in-
nerhalb des Unternehmens. Das 
neue System ist zukunftsorien-
tiert und kann flexibel an künf-
tige Anforderungen angepasst 
werden. Nun können wir un-
seren Kunden bessere Dienst-
leistungen und mehr Flexibilität 
bieten und reduzieren gleichzei-
tig Kosten“, sagt Andreas Fin-
ding, Card Manager Österreich 
und Deutschland von OMV Re-
fining & Marketing.

www.xerox.at

Die OMV hat den Großteil des Geschäftsprozesses ihrer Warengutscheine an Xerox übergeben. Das 
ermöglicht dem Konzern deutlich mehr Flexibilität. Foto: OMV

Mehr Druck um wenig Geld
Kompakte Druckerlösungen sorgen für Kostentransparenz und mehr Sicherheit. 

Die OMV ist der führende Ener-
giekonzern im europäischen 
Wachstumsgürtel und mit rund 
41.000 Mitarbeitern eines der 
größten börsennotierten Indus-
trie-Unternehmen Österreichs. 
Global Solutions ist das inte-
grierte Shared Service Center 
für alle internationalen Kon-
zerngesellschaften und eine 
hundertprozentige Tochter der 
OMV-Aktiengesellschaft. Als 
interner Servicedienstleister 
unterstützt Global Solutions die 
Positionierung des Energiekon-
zerns auf dem Markt.

Strategische Partnerschaft

Um das Arbeitsumfeld noch 
stärker an die Anforderungen 
der Mitarbeiter anzupassen, 
lagerte Global Solutions das 
Management der Druckgerä-
teumgebung an Xerox Global 
Services (XGS) aus. „Xerox 
Global Services präsentierte 
uns ein Konzept, welches am 
besten unsere Bedürfnisse ab-
deckte. Für uns stand ein ganz-
heitlicher Ansatz im Vorder-

grund, der den reibungslosen 
Ablauf geschäftlicher Prozesse 
garantiert. Mit langjähriger Er-
fahrung und umfassender Lö-
sungskompetenz erfüllt Xerox 
alles, was wir uns wünschen, 
und stellt damit einen wich-
tigen strategischen Partner für 
uns dar“, erklärt Johann Kan-
delsdorfer, CIO OMVGroup & 
Managing Director OMV Solu-
tions, die Entscheidung. 

Das auf die Bedürfnisse der 
OMV abgestimmte Konzept 

von Xerox deckt sowohl Hard- 
als auch Software ab und ga-
rantiert hohe Flexibilität sowie 
Produktivität, ohne zusätzliche 
Investitionen in Geräte tätigen 
zu müssen. So sorgen 120 Ge-
räte aus der Serie Work Centre 
7345 mit integrierten Kartenle-
segeräten für eine moderne Bü-
roumgebung. Kombiniert mit 
der innovativen Lösung Secure 
Access für den sicheren Zugriff 
und der Software „Follow You“, 
wird einerseits die Sicherheit 

vertraulicher Dokumente ge-
währleistet und andererseits 
der Workflow effizienter gestal-
tet. So können sich die Mitar-
beiter mittels Authentifizierung 
durch ihren Mitarbeiteraus-
weis, der ebenfalls den Zugang 
zu dem OMV-Gebäude gewährt, 
an allen Geräten anmelden und 
eigene Druckaufträge abholen. 

„Unsere Lösungen verhelfen 
Kunden zu Produktivitätsstei-
gerung bei gleichzeitiger Kos-
tensenkung. Auf diese Weise 
können Effizienzsteigerungen in 
wichtigen Geschäftsbereichen 
erzielt werden“, fasst Sand-
ra Kolleth, Director Large Ac-
counts & Xerox Global Services 
Austria, zusammen. Neben der 
Optimierung der Druckerin-
frastruktur spielte die trans-
parente Kostenaufstellung eine 
große Rolle. Durch den Einsatz 
von Equitrac, einer Software, 
die Aufträge der jeweiligen 
Kostenstelle zuordnet und indi-
vidualisierte Reports ermögli-
cht, konnte auch diese Anforde-
rung abgedeckt werden. sog

Gerade bei Drucker und Co können Unternehmen durch den Ein-
satz effizienter Geräte viel Geld sparen. Foto: Photos.com


