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Sinnvolle Informationsnutzung
Über 50 Prozent der täglichen Arbeitszeit wer-
den für Informationsbeschaffung aufgewendet, 
vier Wochen ihrer Jahresarbeitszeit verschwen-
den Manager mit der Wartung von Unterlagen. 
Effiziente Systeme erleichtern das Berufsleben.

Sonja Gerstl

Erfolgreicher zu sein, mehr Umsatz 
zu haben, die Produktivität zu stei-
gern, wirtschaftlicher zu agieren 
und jederzeit informiert zu sein –  
welches Unternehmen verfolgt 
nicht diese Ziele?

Konica Minolta Business Solu-
tions (KMBS) unterstützt Firmen 
in Hinblick auf den Bereich In- und 
Output-Management, also rund um 
das Thema Dokumente drucken, 
scannen, verwalten, ablegen, wie-
derfinden und archivieren.

Klare Strukturen schaffen

Der richtige Umgang mit Doku-
mentenmanagement spielt eine im-
mer bedeutendere Rolle und wird 
zunehmend zu einem wichtigen 
strategischen Feld jedes Unter-
nehmens. Immer mehr Dokumente 
werden erstellt, und die Anforde-
rungen an die Verwaltung steigen. 
KMBS bringt mit seinen Dokumen-
tenmanagementsystemen eine kla-
re Struktur in den Workflow und 
schafft eine zentrale Ablagestelle 
für alle Dokumente – und das un-
abhängig von der Größe des Unter-
nehmens oder der Branche, in der 
es tätig ist.

Konkret bietet Konica Minol-
ta seinen Kunden zeitgemäße Lö-
sungen, die individuell auf das 
Unternehmen und dessen Grö-
ße abgestimmt sind. Um dem an-
spruchsvollen Thema gerecht zu 
werden, wurde dafür ein eigener 
Unternehmensbereich eingerich-
tet, schließlich gilt es Geschäfts-
prozessmanagement- und Doku-
mentenmanagementsysteme so 
miteinander zu verbinden, dass 
sich am Ende daraus klare Vorteile 
für die Kunden ergeben. „Auf dem 

Markt sehen wir einen klaren Trend 
weg von Stand-alone hin zu Gesamt-
lösungen. Durch die wachsende 
Bedeutung digitaler Datenverar-
beitung gewinnen MFP, also Multi-
funktionssysteme, an Bedeutung“, 
weiß Johannes Bischof, Geschäfts-
führer von Konica Minolta Austria, 
um die Bedürfnisse seiner Klien-
tel Bescheid. Auch auf die starke 
Nachfrage nach „Alles-aus-einer-
Hand“-Lösungen hat Konica Minol-
ta mit seinen Optimized Print Ser-
vices (OPS) entsprechend reagiert. 
Vier wesentliche Bereiche werden 
bei diesem Managed-Services-An-
gebot berücksichtigt: Gerätepark, 
Prozesse, Finanzen und Sicherheit. 
Die Experten von Konica Minolta 
analysieren die einzelnen Bereiche, 
prüfen Sparpotenziale und entwer-
fen in weiterer Folge maßgeschnei-
derte Lösungen. 

Diese umfassen die richtige Di-
mensionierung der Drucker- und 
der MFP-Flotte an die Anforde-
rungen des Unternehmens, die 
Optimierung von Workflows zur 
Verbeserung der Prozessproduk-
tivität und die Entwicklung und 
Implementierung von Sicherheits-
lösungen. Unterschiedliche Finan-
zierungsangebote und Vertragsmo-
dell garantieren dabei Flexibilität 
und Transparenz. 

Kosten reduzieren

„Wir sehen bei den OPS für die 
kommenden Jahre enormes Markt-
potenzial. Unterschiedliche Markt-
forscher schätzen das Marktwachs-
tum in diesem Bereich bis 2013 auf 
bis zu 50 Prozent“, erklärt Wolf-
gang Schöffel, Marketingmanager 
bei Konica Minolta. Dass diese Zah-
len durchaus realistisch sind, doku-
mentieren zahlreiche Erhebungen 

im Bereich Druck- und  Dokumen-
tenmanagement. Noch nie wurde 
in Unternehmen so viel gedruckt 
wie heute, die Druckkosten quer 
durch alle Sparten steigen rapide 
an. Gleichzeitig ist aber auch das 
Sparpotenzial in diesem Bereich 
enorm. Schöffel: „In den meisten 
Klein- und mittleren Unternehmen 
werden jährlich mehr als eine Mil-
lion Seiten gedruckt. Um hier die 
Kosten in den Griff zu bekommen, 
braucht man Profis – nicht nur für 
die Hardware, sondern für die ge-
samte Lösung im Unternehmen. Un-
ser OPS-Programm steht für ein um-
fassendes, effizientes Management 

von Druckerlandschaften, auch von 
unterschiedlichen Herstellern, mit 
dem Ziel, Kosten zu reduzieren und 
Prozesse zu optimieren. Damit las-
sen sich bis zu 30 Prozent der Kos-
ten einsparen.“ Die Möglichkeiten 
reichen hierbei vom einfachen 
Wartungsvertrag bis hin zum kom-
pletten Outsourcing des Drucker-
managements mit einem Ansprech-
partner für alle Fragen. Erste große 
Kundenreferenzen, etwa im öster-
reichischen Finanz- und Versiche-
rungsbereich, aber auch zahlreiche 
kleinere Referenzen belegen die 
hohe Qualität des Angebots. 
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Über eine Million Seiten druckt ein Klein- oder Mittelbetrieb pro Jahr. 
Einsparungsmaßnahmen in diesem Bereich sind möglich. Foto: Photos.com 


