
„...gedruckt—gespart—gemanaged…“ 



...auf einen Blick 

Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Was für Menschen gilt, gilt auch für Netz-

werkstrukturen und technischen Wandel. Das Managen von Druckern, Mul!funk!onsge-

räten und Verbrauchsmaterial wird mit einer wachsenden Infrastruktur und homogenen 

oder heterogenen Maschinenparks zu einer nahezu unlösbaren Aufgabe. 

Mit dem erhalten Sie eine herstellerunabhängige Lösung, welche  

Sie bei der Verwaltung und Kontrolle des gesamten Geräteparks unterstützt. 

90% der Unternehmen kennen die Gesamtkosten eines Do-

kumentes nicht! Die meisten Unternehmen kennen nur die 

sichtbaren (direkten) Kosten! Diese sichtbaren Kosten sind 

jedoch nur 30% - 40% der Gesamtkosten. Die Höhe der ver-

deckten (indirekten) Kosten ist in der Regel nicht bekannt. 

Beispiele:  

· dezentrale Strukturen 

· ineffek!ves Flo$enmanagement 

· zu viele Lieferanten und Ansprechpartner 

· heterogene Gerätelandscha&,  uvm... 

Ihr Nutzen:  

· übersichtliche Verwaltung und Management 

· Senkung der Betriebskosten 

· Steigerung der eigenen produk!ven Arbeitszeit 

 

Die automa!sierte Generierung von Verbrauchsmaterial Be-

stellungen sowie die automa!sche Anforderung von Service– 

und/oder Wartungseinsätzen sorgt darüber hinaus für: 

· strukturierte und übersichtliche Prozesse  

· hohe Produk!vität 

· keine internen Zuständigkeiten 

· kein Medienbruch 

Transparenz scha! Effizienz  

Mit dem erhalten Sie eine So&-

ware,  die Hersteller- und Geräteunabhängig alle relevanten 

Geräteinforma!onen automa!sch erfasst und übersichtlich 

zusammengestellt. Sie können somit Ihre gesamte Flo$e 

erstmalig wirtscha&lich umfassend bewerten und op!mie-

ren.  

 



...einfach und sicher 

Funk#onsweise 

Alle Druckausgabegeräte werden zentral erfasst. So können die  Betriebsdaten abgefragt und übersichtlich gelistet werden. Die 

Basis für Übersicht, Transparenz und Kontrolle. Die So&ware arbeitet während des Repor!ngs so, dass Ihre Druck- bzw. Netz-

werkperformance absolut unbeeinträch!gt bleibt. 

Bei Störungen, anstehenden Wartungsarbeiten oder Verbrauchsmaterialengpässen werden die entsprechenden Informa!onen 

direkt vom  erkannt und automa!sch an das SCHÖN Helpdesk übertragen. Hier werden die Meldungen qua-

lifiziert und entsprechend umgesetzt.  Notwendige Serviceeinsätze werden unmi$elbar einem freien Techniker zugeteilt. Ton-

erbedarfsmeldungen werden direkt als Au&rag zur Kommissionierung an das eigene Lager übertragen. 

Eingebaute Sicherheit 

Die Datenübertragung erfolgt über eine SSL Verschlüsselung. Alterna!v kann die Übermi$lung der Daten über POP3 erfolgen.  

Im  Februar 2013 hat das  Onsite Modul die sicherheitstechnische Zer!fizierung eines renommierten IT-Anbieters für Finanz-

dienstleister erhalten.  

Kunde 


