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HEINZ GmbH & Co. KG Entsorgung Logistik Konzepte
& Neumaier Alles fürs Büro GmbH
Die HEINZ GmbH & Co. KG
ist von seiner neuen Druckerlösung
begeistert: Das Unternehmen senkte
damit seine Kosten drastisch und verbessert seine Klimabilanz nachhaltig.
Nach fünf Jahren intensiver Nutzung stand
die Erneuerung des Druck-, Scan- und Kopier-Parks von Heinz an. Sämtliche bislang
genutzten Multifunktionsgeräte und Drucker
sollten ersetzt werden. Die Mitarbeiter sollten
künftig komfortabler und schneller kopieren, drucken, scannen und faxen können.
Ziel war es zudem, die Gesamtkosten für
die Drucker-Infrastruktur zu senken. „Eine
vereinheitlichte Modellpalette vereinfacht
Service, Reparatur und auch die Ersatzteilversorgung“, fasst Max Rasch zusammen, als
Verantwortlicher bei Heinz.

Ein weiterer Grund, der auch bei Heinz zunehmend an Bedeutung gewinnt, war der steigende Anspruch an Nachhaltigkeit.
Das gesetzte Unternehmensziel, den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß zu senken, war
mit den Altgeräten nicht zu erreichen.
„So fehlte es bei einigen
unseren alten Systeme
etwa eine Stand-by-Funktion und die Geräte liefen
Tag und Nacht auf voller
Leistung, ob sie benutzt
wurden oder nicht“.

Neben der Homogenisierung des Geräteparks, einer vereinfachten Verwaltung und
höherem Drucktempo standen weitere
Einträge im Pflichtenheft. Ganz oben auf der
Liste: Sicherheit. „Wir sind ein überregional
tätiges Unternehmen mit sensiblen Daten.
Die Vertraulichkeit und Sicherheit hat
deshalb eine erhöte Priorität, deshalb
brauchten wir selbstverständlich auch
hierzu eine zuverlässige Securelösung.“

Neben der Sympathie waren
und sind für Heinz die geografische Nähe zu einem lokalen
Partner und ein fester Ansprechpartner wichtig: „Das ermöglicht eine schnelle Reaktion und
kurze Lieferfristen.“

Josef Heinz

Verantwortungsbereich: FINANZEN, EDV
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Das Unternehmen

Heinz ist in
Oberbayern ein starkes mittelständisches Familienunternehmen und bietet seinen Kunden
aus verschiedenen Branchen individuelle Entsorgungs-, Recycling- und Logistiklösungen.

Umweltschutz ist für die Heinz Gruppe nicht nur ein Wort, deshalb setzen Sie in Ihrem Unternehmen umweltschonende Betriebsmittel und emissionsarme Fahrzeuge ein. Auch dieLeistungen sind zukunftsweisend: Eine
lückenlose und effiziente Wiederverwertung der Rohstoffe ist für Heinz selbstverständlich. Deshalb sieht man
Heinz nicht nur als Entsorger, sondern als
die Rohstofflieferanten von morgen.

Die Anforderung
Gemeinsam definierten die Partner eine qualifizierte Systemumgebung, die
genau auf das reale Druckvolumen bei Heinz ausgelegt ist. Die verschlankte Druckerumgebung besteht
nun aus 28 satt 35 Systemen, zudem kommen zukünftig deutlch weniger Modelltypen von nur noche einem
Hersteller „Kyocera“ zum Einsatz. Alle Geräte werden über die Neumaiereigene Software ProFleet verwaltet.
Diese liefert einen Überblick über die gesamte Druckerumgebung inklusive Zählerstände, Fehlermeldungen
und Tonerfüllstand und ermöglicht Neumaier das bedarfsgerechte Liefern von Verbrauchsmaterialien.

ProFleet

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

Durch das proaktive Monitoren der
Systeme ist ein optimaler Rundumservice
gewährleistet.
Die Tonerbedarfsmeldungen, Zählerstände
sowie Wartungseinsätze laufen
automatisch dei Neumaier ein.

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 Überschreiben-Löschen (zertifiziert)

Neumaier - wissen,
wovon man spricht,
verstehen, wovon
Sie sprechen.

neumaier-buero.de

