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K r e i s v e r b a n d Landshut
& Neumaier Alles fürs Büro

GmbH

Der BRK KVB Landshut ist von seiner neuen Lösung begeistert:
Der Kreisverband senkte damit seine Kosten drastisch und setzt gleichzeitig
die Anforderungen der neuen DSGVO um.
In einem komplexen Projekt wurde der Gerätepark von durch moderne
Drucktechnologien von Kyocera Dokument Solutions abgelöst.
Nach Jahren intensiver Nutzung und bedingt durch die
Vorgaben der neuen DSGVO stand die Erneuerung des
MFP-Parks an.
Die Mitarbeiter des BRK KVB Landshut sollten künftig
personenbezogen, komfortabler und schneller kopieren,
drucken, scannen und faxen können.
Ziel war es zudem,
die Gesamtkosten für die Output-Struktur zu senken.
„Die vereinheitlichte Modellpalette vereinfacht nun
Bedinung, Service, Reparatur und auch die Ersatzteilversorgung“, fasst Herr Ingerl als IT-Verantwortlicher zusammen.

Nachaltigkeit / CO 2
Ein weiterer Grund, der auchim BRK hohe Bedeutung
hat, war der steigende Anspruch an Nachhaltigkeit.
Das gesetzte Ziel, den Energieverbrauch und den
CO2-Ausstoß zu senken, dies war mit den Altgeräten
nicht so leicht zu erreichen.

Neben der Homogenisierung des Geräteparks, einer
vereinfachten Verwaltung, schnelleren Reaktionszeiten und
höherem Drucktempo standen weitere Einträge im Pflichtenheft.

Sicher Drucken

Früher war es sehr
ärgerlich , wenn schnell
einen Ausdruck benötigt wurde, das Ausgabegerät aber mit einem anderen
großen Druckauftrag blockiert war. So gab es nur zwei
Möglichkeiten: A: das Dokument an einen anderen Drucker senden und in Kauf zu nehmen, dass das Dokument
doppelt gedruckt wird, ode B man wartete, bis der erste
Drucker für den eigenen Druckauftrag wieder frei ist und
für jeden greifbar im Ausgabefach des ersten Druckers
liegen bleibt.

Neben der Sympathie waren und sind für das
BRK KVB Landshut die
Nähe zu einem lokalen
Partner und ein fester Ansprechpartner
sehr wichtig:
„Das ermöglicht eine schnelle Reaktion im
Servicefall und extrem kurze Lieferfristen.“

