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Der Markt Altdorf will die bestehenden Systeme 
im Rathaus, sowie im Bauamt ersetzen und suchte 
abermals einen leistungsstarken Partner.

Schnell wurde klar, dass die Wahl wieder auf
Neumaier fällt, denn die komplette Systemland-
schaft der Gemeindeverwaltung einheitlich zu 
betreuen und zu verwalten war bereits in guten 
Händen. 
Die Reaktionszeiten für Serviceeinsätze und die 
damit verbundenen Nutzungsausfälle der Systeme 
sind auf ein Minimus reduziert.

Die multifunktionalen Druck- und Kopiersysteme von
Kyocera ermöglichen auch eine Optimierung des 
Prozess- und Dokumentenworkflow.

Die Pflege und Betreuung der gesamten Systeme 
erfolgt durch die Neumaier GmbH.

ProFleet 
Im Hintergrund überwacht Neumaier laufend die 
Systeme und liefert bedarfsgerecht Papier und 
Toner an die Gemeinde, so dass die Verwaltung auf 
eine eigene Vorratshaltung weitgehend verzichten 
kann. In der vereinbarten Wartungspauschale sind 
sämtliche Kosten abgedeckt, vom Verbrauchsma-
terial bis hin zum Geräteservice.

Durch das proaktive Monitoren
der Systeme ist ein optimaler Rundumservice

gewährleistet.

„Wir wollten eine Lösung, die 
unsere Situation im Bereich 

Drucken, Kopieren, Faxen und 
Scannen abermalls verbessert, 
sowie unsere Verfügbarkeit der 

Systeme optimiert.
Gemeinsam mit Fa. Neumaier,
haben wir das wieder erreicht“

sagt:
Helmut Maier

Bürgermeister
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Der Markt Altdorf führt seinen Namen mit 
Recht, denn schon im Jahr 864 wird es zum ersten Mal 
namentlich in einer Urkunde des Klosters Niederal-
taich erwähnt. Pfettrach mit dem Namen „Phetarah“ 
kommt bereits um 800 nach Christus in einem Über-
gabebuch des Klosters Mondsee vor. Eugenbach ist 
als „Yupinpach“ schon am 11. November 822 in einer 

Urkunde des Hochstifts Regensburg aufgeführt.

Mit Sicherheit kann angenommen werden, dass Altdorf noch älter 
als Pfettrach und Eugenbach ist. Bei der Namensgebung der Nachbarorte wurde nach der in frühgeschicht-
licher Zeit üblichen Gewohnheit ein schon gerodeter Platz mit den bewohnten Behausungen als das schon 
bestehende „alte Dorf“, das heißt mit Altdorf angesprochen.

Neumaier - wissen,

wovon man spricht,

verstehen, wovon

Sie sprechen.

neumaier-buero.de

Die Anforderung
Gemeinsam definierten die Geinde und Neumaier eine qualifizierte Systemumgebung, die genau auf das 
reale Druckvolumen der Verwaltung ausgelegt ist. Die verschlankte Systemmgebung besteht nun aus weni-
ger Systemen, zudem kommen zukünftig deutich weniger Modelltypen von dem Hersteller „Kyocera“ zum 
Einsatz. Alle Geräte werden über die Neumaiereigene Software ProFleet verwaltet. Diese liefert einen Über-
blick über die gesamte Druckerumgebung inklusive Zählerstände, Fehlermeldungen und Tonerfüllstand und 
ermöglicht Neumaier das bedarfsgerechte Liefern von Verbrauchsmaterialien.

Festplatten-Systeme mit 

Data Security-Kit

ausgestattet
HDD/SSD-Verschlüsselung

Verschlüsselung von Dokumenten,
Benutzereinstellungen und
Geräteinformationen

Selbst wenn ein unbefugter
Benutzer die Festplatte aus dem 
MFP oder Drucker entfernen
würde, wären die vertraulichen 
Daten nicht zugänglich.

Das HDD Überschreiben-Löschen 
wird automatisch ausgeführt und 
bei Abbruch eines Vorgangs oder 
nach Beendigung mit der DoD 
5220.22-M Methode (Dreimaliges Über-
schreiben-Löschen (zertifiziert)

Neben der Homogenisierung des Geräte-
parks, einer vereinfachten Verwaltung und 
höherem Drucktempo standen weitere Einträ-
ge im Pflichtenheft. Ganz weit oben auf der 
Liste: Die Sicherheit.

„Wir sind eine Marktgemeinde
mit sensiblen Daten.

Die Vertraulichkeit und
Sicherheit hat deshalb 

eine erhöte Priorität,
deshalb brauchten wir 

selbstverständlich auch 
hierzu eine zuverlässige

Securelösung.“


