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Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung hat sich die Regierung
von Niederbayern in Landshut für den behördenweiten Einsatz von
KMNetManager entschieden!
Das entscheidende Kriterium für den Einsatz der
ganzheitlichen Lösung ist, das „NetManager“ als
globales Dokumenten- und Output Management
System eingesetzt werden kann.
Im Vordergrund standen dabei vor allem Themen wie
OCR-Workflow, der gesicherte Druck und Mailverkehr
sowie ein einheitlicher Printer Driver. Die Einführung der
Lösung inklusive des Standortübergreifendenen Print & follow soll die Flexibilität der Mitarbeiter beim variablen Druck
nochmals entscheidend erhöhen.
Dabei wird der korrekte und gesicherte Druck aller
Verwaltungsdokumente zu jeder Zeit garantiert.

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

Sicher Drucken

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

„Wir freuen uns sehr, dass wir von
einer Regierungsbehörde diesen
strategischen Auftrag erhalten
haben“, sagt Thomas Leib-GFG .
„Gerade in einer Behörde wie bei
der Regierung, wo der sensible
Datenstrom im Vordergrund steht,
gewährleistet der NetManager zu
jeder Zeit einen optimalen Schutz.“
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Hauptgebäude der Regierung von Niederbayern

Die Regierung von Niederbayern
bündelt und koordiniert die Aktivitäten der bayerischen Staatsministerien in der Region und sorgt dafür, dass die Beschlüsse der Staatsregierung vor Ort in den Landkreisen, Städten und Gemeinden umgesetzt werden können. Dafür
ist sie in fünf Bereiche, in denen jeweils Experten bestimmter Fachrichtungen arbeiten und das Gewerbeaufsichtsamt,
unterteilt.
Durch das proaktive Monitoren der
Systeme mit ProFleet ist ein
Im Hintergrund überwacht Neumaier laufend die Systeme und
optimaler Rundumservice
liefert bedarfsgerecht Toner an die Standorte, so dass auf eine
gewährleistet.
eigene Vorratshaltung weitgehend verzichten kann.
Die Tonerbedarfsmeldungen,
In der vereinbarten Wartungspauschale sind sämtliche Kosten
Zählerstände sowie
abgedeckt, vom Verbrauchsmaterial bis hin zum Geräteservice.
Wartungseinsätze laufen so nun
automatisch bei Neumaier ein.

Neumaier ProFleet SERVICE

Erhöhte Datensicherheit

Die Druckaufträge werden erst nach erfolgreicher Identifikation des berechtigten Anwenders über den vorhandenen
Mitarbeiterausweis oder per PIN Eingabe ausgedruckt.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Der Druckauftrag folgt dem Anwender zum multifunktionalen System seiner Wahl (innerhalb aller Ämtergebäude und
Standorte).

Benutzungserlaubnis

Mit Hilfe von KMNetmanager kann die Regierung den unerlaubten Zugriff auf die MFP-Systeme sperren.

Abrechnung

Eine seitengenaue und verursachergerechte Abrechnung ist nun möglich.

Scan Kontrolle & Mail 2 Me

Da der angemeldete Benutzer automatisch als Absender an dem MFP-System registriert ist, hat er nun die
Möglichkeit , an seine eigene Mail-Adresse zu mailen oder direkt in sein Home-Directory zu scannen.
Durch die einzigartige Technologie steht
KYOCERA für besonders ressourcenschonendes
Drucken und Kopieren. Dabei wird nicht nur die
Umwelt entlastet, sondern Dank der sehr
geringen Betriebskosten auch das Budget
geschont.
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