POTENZIALE ERKENNEN.
ZIELE ERREICHEN.

Fortschritt durch Veränderung.
Das gilt auch beim Drucken.
Die Ausgangssituation: Kiebitz hatte diverse Lieferanten für ihre
Drucker. Das Ziel: Eine einheitliche, schlankere und intelligentere
Lösung, die ganz auf die Bedürfnisse der gemeinnützigen
Organisation zugeschnitten ist. Dazu gehören zum Beispiel
weniger Drucker, tiefere Druckkosten sowie die Möglichkeit,
verbrauchsabhängig nach Abteilung abrechnen zu können.
Zunächst wurde dafür ein effizientes Hardware-Konzept mit
drei A3-MFP-Geräten (2× 4006ci, 1× 5006ci) und vier A4MFP-Geräten (P-C3562i) erarbeitet. Diese wurden über drei
Stockwerke durchdacht platziert. Aber auch bei der Software
wurden verschiedene Innovationen eingeführt.
Eine davon: die Follow2Print-Lösung aQrate. Mit aQrate können
umfangreiche Reports und detaillierte Übersichten über die
Art und Verteilung der Druckjobs erstellt und Kosten benutzerbezogen abgerechnet werden. Zudem werden sensible
Dokumente mit einer Datenverschlüsselung geschützt – und
dank verschiedenen Optionen wie Benutzeranmeldung per
PIN oder Codekarte sicher ausgegeben.

Fördern und fordern.
Kiebitz ist ein gemeinnütziger,
nicht staatlicher Verein, der nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, aber nicht gewinnorientiert
arbeitet. Die Organisation bietet
Beratung, Training und Coaching
für Unternehmen, öffentliche
Verwaltungen und Privatpersonen.
Stets mit dem Ziel, berufliche
Neuorientierung zu fördern oder
betriebliche Veränderungen zu
unterstützen.
«Wir begleiten und helfen Menschen bei ihren beruflichen
Veränderungsprozessen mittels
themenbezogenen Coachings,
qualifizierenden Kurs- und Weiterbildungsangeboten sowie dem
Aufbau ihrer individuellen Arbeitsfähigkeiten an Arbeitsplätzen.»

Eine weitere implementierte Neuheit: ScannerVision. Diese
wartet mit einem cleveren OCR-System auf. OCR steht für
«Optical Character Recognition» (optische Text- und Zeichenerkennung) und bietet die Möglichkeit, gescannte Dokumente
in Word-, Excel- oder PDF-Dateien umzuwandeln. Ausserdem können die Mitarbeiter von Kiebitz wichtige Dokumente
(wie z. B. Lebensläufe) problemlos bearbeiten, durchsuchen
und archivieren.
Mit all diesen Massnahmen konnte das Handling von Daten
und Dokumenten entscheidend verbessert werden. Das Ziel
«volle Kostentransparenz» wurde mit einem übersichtlichen
Vertrag erreicht. Und schliesslich fällt dank der automatischen
und intelligenten Tonerbestellung mit TA Cockpit® auch das
mühsame Tonerlager weg.
Michael Hüsler, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter
Services bei Kiebitz, empfiehlt TA uneingeschränkt weiter: «Wir
fühlten uns durch den ganzen Verkaufsprozess von TA TriumphAdler sehr gut beraten – auch bei der Projektrealisierung war
TA ein starker Partner, sowohl in der zeitlichen Umsetzung als
auch bei unseren individuellen Kundenwünschen.»

«Wir schätzen die unkomplizierte, lösungsorientierte und persönliche Betreuung der TA
als Lieferant von hochwertigen Hardwareund Software-Lösungen
auf dem neusten Stand
der Technik.»
Michael Hüsler,
Leiter Services Kiebitz

