| Druckkosten senken | weniger Stromverbrauch
| Umweltengagement | mehr Komfort | CO2-Bilanz verbessern

VION FOOD GROUPLandshut
& Neumaier Alles fürs Büro GmbH
In einem umfangreichen Projekt wurde der Gerätepark von verschiedenen
Herstellern durch moderne Drucktechnologien von Kyocera Dokument Solutions abgelöst.
Der Lohn für die Mühe:
Es stehen weniger Drucker im Unternehmen, die Kosten für Service und Management sind spürbar gesunken und die Mitarbeiter sind mit den neuen Lösungen wunschlos glücklich.
Es ist ein typisches Merkmal von Druckerumgebungen, die
lange Jahre im Einsatz sind: Sie wachsen – teils sehr spontan
und manchmal auch etwas unkontrolliert. So auch bei der
VION Food Group in Landshut. Im Laufe der Zeit wurden dem
aktuellen Bedarf folgend immer mehr Arbeitsplatzdrucker,
Abteilungsdrucker, Farb-, Scan- und Faxgeräte
verschiedenster Hersteller aufgestellt – und das für über alle
Abteilungen. Um dieses bunte Sammelsurium zu managen
und zu supporten müsste das IT-Team eine Menge Zeit
investieren.

Nichts ist so schwer wie Veränderung
Für die Optimierung der künftigen Druckprozesse führte
Neumaier eine detaillierte Prozess- und Standortanalyse
durch: Dabei wurde festgehalten, welcher Mitarbeiter mit
welchen Geräten aktuell an welchem Standort arbeitet und
welche Aufgaben er damit erledigt. Die Ergebnisse dienten
als Basis für die Optimierung der künftigen Prozesse, die
Neumaier dann in ein intelligentes „POM-Konzept“
umsetzte.

Betroffen von der Optimierung war zum einen die
Verwaltung (in Landshut) und zum anderen die
weiteren Gebäudekomplexe: Schlachterei, Versand,
Instandhaltung, sowie die Kläranlage.

Das alles so gut geklappt hat und jetzt sozusagen
„barrierefrei und rund läuft“, führt der IT-Leiter Jörg
Losert auch darauf zurück, dass man sich genügend
Zeit für die Umsetzung gegönnt hat und bei der Planung sehr in die Details gegangen ist. So
konnten alle Probleme bereits während des
Projektlaufs ausgeräumt werden.
„In diesem Projekt haben beiden Teams Neumaier
und VION hervorragend harmoniert und zusammen
gearbeitet. Das fachlich kompetente Team unseres Dienstleisters steht zuverlässig und auf Abruf zur
Verfügung, wenn etwas anliegt“, lobt Herr Losert.
Somit sind die Grundsteine für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt und die VION Group hat mit dem
ProPage-Konzept alle Kosten im Blick und im Griff.

Denn die Vorgabe war nicht etwa allein, die Kosten zu senken, sondern vor
allem die Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter zu optimieren.
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Vion SBL Landshut GmbH Am Banngraben 24 84030 Landshut

VION Food Group
Vion ist einer der führenden Fleischproduzenten in Europa. Mehr als 8.500 Mitarbeiter in Deutschland und den Nie
derlanden erzeugen jeden Tag an 25 Standorten frisches Schweine- und Rindfleisch. Mit 16 Vertriebsstellen in der
ganzen Welt beliefert der Konzern seine Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und in der Fleischwarenindustrie auf
den Heimatmärkten, sowie in ganz Europa und in Asien, Afrika, Australien und Nordamerika. Als dritte Unterneh
menssparte neben Beef und Pork produziert Vion Food Service Convenienceartikel für den Außer-Haus-Markt in Eu
ropa und Nordamerika. Der Vion Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro.

Neumaier ProFleet SERVICE

Im Hintergrund überwacht Neumaier laufend die Systeme und
liefert bedarfsgerecht Papier und Toner an die VION Food
Group, so dass 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 mit ProFleet ist ein
optimaler Rundumservice
gewährleistet.
Die Tonerbedarfsmeldungen,
Zählerstände sowie
Wartungseinsätze laufen so nun
automatisch bei Neumaier ein.

| Kompetenz durch zahlreiche Zertifikate
| Erreichbarkeit rund um die Uhr
| Persönlichkeit, Familienbetrieb in der 3ten Generation
| Beständigkeit seit 1952
| Kompletter Service durch eigene Systemtechniker
| Reaktionsschnell und innerhalb weniger
Stunden vor Ort
| Umweltverantwortung

Durch die einzigartige ECOYS-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. ECOSYS setzt sich daher auch aus
drei Begriffen zusammen: ECOnomy, ECOlogy
und SYStem Printing.

neumaier-buero.de

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

