OKI-Fallstudie
Branche: Bildungswesen

Lösung: OKI A4-Farbdrucker, MFPs und PaperCut

Standort: GB

Clifton High School
setzt auf einen einzigen
Anbieter: OKI
Über den Kunden
Die Herausforderung
Aufgrund der Größe der Schule und der unterschiedlichen Altersstufen, die
dort unterrichtet werden, müssen alle Gebrauchsgegenstände strapazierfähig
und zuverlässig sein, um der intensiven Nutzung und dem robusten Umgang
standzuhalten. Dies gilt insbesondere für Drucker, die in der Schule sowohl in
den einzelnen Klassenzimmern als auch im Sekretariat verwendet werden.
In den letzten Jahren hat die Schule eine bunte Mischung an unterschiedlichen
Druckertypen von verschiedenen Anbietern auf spontaner Basis erworben.
Für alle Drucker gelten unterschiedliche Wartungsverträge mit jeweils
unterschiedlichen Bedingungen und Ansprechpartnern. Die Drucker benötigen
unterschiedliche Verbrauchsmaterialien, zu jeweils unterschiedlichen Zeiten
und von vielen verschiedenen Anbietern. All dies hat dazu geführt, dass die
Druckverwaltung insgesamt sehr zeitaufwändig und kostspielig war.
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A4-Farbdrucker und
MFPs

Clifton High School in Bristol ist eine
unabhängige, lebendige Schule, in der
über 500 Jungen und Mädchen vom
Kindergarten über die Grundschule bis
hin zur Oberstufe unterrichtet werden.
Die 1877 gegründete Schule ist heute
zukunftsorientiert und zeichnet sich
durch eine gute Betreuung der Schüler
und akademische Stärke aus.

„	Das Drucken an der Schule ist jetzt viel effizienter und billiger. Die gesamte Wartung liegt
in einer Hand, unabhängig vom Druckertyp, und Toner mit höherer Kapazität bedeuten
weniger Ausfallzeiten.“
Janos Fulop, IT-Manager, Clifton High School

IT-Klasse an der Clifton High School

Von Janos Fulop, IT Systems and Support Manager an der
Clifton High School, kam der Hinweis, dass die Anzahl
der Drucker die Systeme ineffizient mache und eine
Konsolidierung vonnöten sei.

Die Lösung
Die beste Lösung zur Optimierung des Druckbetriebs an
der Schule bestand darin, nur noch Drucker von einem
Anbieter zu beziehen. Dies würde die Verwaltung der
Drucker vereinfachen, da es nur noch einen einzigen
Ansprechpartner und einen einzigen Wartungsvertrag
geben würde. Zudem würde die Schule bei der Bestellung
von Verbrauchsmaterialien von Skaleneffekten profitieren.
Nach Online-Recherchen und Vergleichen hat sich
die Schule für OKI als Anbieter für den neuen Service
entschieden und verschiedene A4-Farbdrucker sowie eine
Reihe von Multifunktionsdruckern (MFPs) zum Scannen,
Kopieren und Drucken angeschafft. Das gesamte Paket
bestand aus ungefähr 20 neuen Druckern, die das große
Durcheinander nicht zueinander passender Geräte
ersetzte, die zuvor überall in der Schule verstreut im
Einsatz waren.
Um weiter Kosten zu sparen, hat die Schule zudem
in PaperCut investiert, eine einfach zu verwendende
Accounting- und Verwaltungssoftware, die Organisationen
bei der Einsparung von Betriebskosten unterstützt, indem
nicht autorisiertes Drucken verhindert wird.

Die Vorteile
„Das Drucken an der Schule ist jetzt viel effizienter und
billiger“, sagt Janos Fulop, der IT-Manager der Schule.
„Die gesamte Wartung liegt in einer Hand, unabhängig vom
Druckertyp, und Toner mit höherer Kapazität bedeuten
weniger Ausfallzeiten.“
Die Einrichtung und Bereitstellung von PaperCut war
leicht. „Es ist heute viel einfacher, eine große Anzahl sich
ständig ändernder Benutzer zu verwalten, da dies jetzt von
einem entfernten Standort aus über eine Webschnittstelle
erledigen werden kann. Dies hat schon zu weniger Abfall
und einem verantwortlicheren Umgang mit dem Drucken
geführt. Außerdem bleiben vertrauliche Informationen
sicher und geheim.“
„Wir haben jetzt insgesamt viel weniger Probleme“, so
Fulop. „Nur effiziente, qualitativ hochwertige Druckabläufe.
Und keine Klagen.“

Die Zukunft
Mit einer neuen Palette an Farbdruckern und MFPs von
OKI freut sich die Clifton High School über kontinuierliche
Verbesserungen bei ihren Druckabläufen und -kosten.

OKI ist Wegbereiter bei innovativen Druckertechnologien von LED-Druckern bis hin zu High Definition Color. Wir verfügen über eine Palette
preisgekrönter Produkte und Lösungen, mit denen Unternehmen aller Größen und Budgets Druck- und Dokumentenworkflows optimieren können
und die Bürokommunikation durch gestochen scharfe, hochqualitative Ausdrucke in leuchtenden Farben erleichtert wird.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd
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