Fallstudie von OKI
Branche: Gesundheitsfürsorge

Lösung: OKI C710dn

Standort: Ungarn

OKI bietet eine Lösung
für Sejtbanks gestiegenes
Druckvolumen

Über den Kunden
Sejtbank gehört zur CryoSaveGruppe, ein marktführendes

Die Herausforderung
Da die bei Sejtbank gespeicherten Daten privat und vertraulich sind, hat das
Unternehmen ein enorm hohes Papier- und Druckaufkommen zu bewältigen.
Geschwindigkeit, Qualität, Quantität und Kosteneffizienz sind in diesem Bereich
alle gleich wichtig. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitete
Sejtbank schon sehr früh mit Druckern von OKI.
Seit Sejtbank das Down-Syndrom-Screening für werdende Mütter kostenfrei
an knapp vierzig seiner Institute eingeführt hat, stieg das Druckvolumen des
Unternehmens sprunghaft an.

internationales Markenunternehmen
zur Stammzelleneinlagerung und
die größte Stammzellenbank für
Familien in Europa. Das im Jahr 2000
gegründete Unternehmen ist
auf Dienstleistungen im Bereich
der Gesundheitsfürsorge mit
Schwerpunkt auf Gewinnung,
Aufbereitung und Einlagerung
adulter humaner Stammzellen
spezialisiert. CryoSave beschäftigt
insgesamt knapp 300 Menschen,
unter anderem viele medizinische
Fachkräfte und Labortechniker.
Sejtbank bietet seit dem Jahr 2002
Stammzelleneinlagerung in

C710dn 70 %
SCHAFFT
BEINAHE

DES

DRUCKVOLUMENS

Ungarn an.

„	Wir sind mit der außergewöhnlichen Druckgeschwindigkeit, der hohen Qualität und der
Kosteneffizienz des OKI-Druckers sehr zufrieden. Daher sehen wir uns auch andere
Produktangebote von OKI an, da unser Druckaufkommen auch weiterhin steigen wird.“
Andrea Garda, Finanzvorstand, Sejtbank

Zusammen mit den alltäglichen Aufgaben im Büro, wie
Rechnungsstellung und Korrespondenz, für die Formulare
und Testergebnisse gedruckt werden müssen, erhöhte
sich das Druckvolumen dadurch um das Dreifache auf
die beachtliche Menge von 13.000 bis 14.000 gedruckten
Seiten im Monat. Die C5000-Drucker von OKI, die Sejtbank
zuvor verwendete, konnten der ständig wachsenden
Arbeitsbelastung nicht mehr gerecht werden.

Die Lösung
Nach reiflicher Überlegung entschied Sejtbank sich für
den C710dn-Drucker von OKI – einen Duplex-Farbdrucker
mit hoher Kapazität – um die aktuelle Herausforderung
zu bewältigen. Die wichtigste Funktion, die das neue
Gerät haben sollte, war für Sejtbank die Möglichkeit,
auf verschiedenen Medienarten zu drucken. Zusätzlich
zu dem üblichen Büropapier mit 80 g/m² verwendete
Sejtbank auch Karten mit 100-120 g/m², Umschläge,
Formulare mit Briefkopf und vorgedruckte Inhalte. Das
Unternehmen musste auch in der Lage sein, Duplex- und
Ultraschallbilder zu drucken. Der C710dn von OKI erfüllte
diese Anforderungen und erwies sich als sehr effiziente
Lösung.
Sejtbank gefiel der C710dn von OKI auch aufgrund
seiner hervorragenden Druckqualität durch die hohe
Farbauflösung sowie der Tonerkassetten mit hoher
Kapazität und seiner Benutzerfreundlichkeit. Der
integrierte LCD-Anzeigebereich bot dem Personal klare
und benutzerfreundliche Anleitungen.

Die Vorteile
Der OKI C710dn wird den besonderen Anforderungen von
Sejtbank gerecht. Seit der Implementierung des neuen
Druckers kann das Unternehmen mit dem signifikanten
Anstieg des Druckvolumens durch die Einführung des
Down-Syndrom-Screenings Schritt halten. Trotz der
höheren Arbeitsbelastung ist das Personal in der Lage,
effizient zu arbeiten.
Mit einer monatlichen Ausgabe von 7.000 bis 8.000 Seiten
übernimmt der C710dn fast 70 % des Druckvolumens im
Unternehmen. Die bei Sejtbank implementierten Drucker
gehörten zu den ersten in Ungarn verkauften Geräten
und bringen nach einem Jahr hochintensiver Nutzung
immer noch solide Leistung. Laut Andrea Garda aus dem
Finanzvorstand bei Sejtbank funktioniert der C710dn
immer noch problemlos.

Die Zukunft
Das Down-Syndrom-Screening von Sejtbank sowie
andere Dienstleistungen aus der Angebotspalette des
Unternehmens sind immer noch erfolgreich, wodurch die
Drucker-Infrastruktur noch stärker belastet wird. Dank der
hervorragenden Geschwindigkeit und Qualität des C710dn
werden diese Anforderungen kontinuierlich erfüllt.
„Wir sind mit der außergewöhnlichen
Druckgeschwindigkeit, der hohen Qualität und der
Kosteneffizienz des OKI-Druckers sehr zufrieden“, sagt
Garda. „Daher sehen wir uns auch andere Produktangebote
von OKI an, da unser Druckaufkommen auch weiterhin
steigen wird.“

Die gezeigten Bilder dienen ausschließlich Illustrationszwecken und stammen aus Bildarchiven. Sie spiegeln nicht das Produkt- oder Dienstleistungsangebot des Unternehmens wider.

Die Smart Managed Print Services von OKI sind eine Reihe praxiserprobter Methoden und Tools, mit denen OKI die druckbezogenen Kosten und
Prozesse eines Unternehmens ermittelt, um dem Kunden danach ein auf seine Anforderungen zugeschnittenes, professionelles Angebot zu
unterbreiten. Unsere Mitarbeiter in Vertrieb und Engineering arbeiten eng mit wichtigen Partnern zusammen, um unseren Kunden Managed Print
Solutions mit maximalem Nutzen anbieten zu können.
www.oki.com/eu
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