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Ein individuelles
MPS-Konzept für
HARDECK Möbel

Über den Kunden
Das Familienunternehmen HARDECK
existiert seit 1937 am Standort Bochum
und wird derzeit in vierter Generation

Die Herausforderung

geführt. Tradition und Erfahrung prägen

Viele Jahre bestand HARDECK aus einem konventionellen Möbelhaus und
dem Ableger HARDI für Junges Wohnen in Bochum. Solange man so aufgestellt
war, hatte das IT-Team von IT-Leiter Joachim Barthel alle Aufgaben und
Dienstleistungen selbst geleistet – wie Geräteaustausch, Neuanschaffungen
und den Support. 2014 wurden zusätzliche Möbelhäuser in Senden bei Münster
und in Bramsche (Niedersachsen) erworben. Der letzte Neuzugang war ein
Möbelhaus in Hilden bei Düsseldorf im Sommer 2015.
Mit den Zukäufen begann für die Informatik-Abteilung die Zeit der
Herausforderungen: Die neuen Häuser brachten ihre eigenen EDV-Systeme
und Ausstattungen mit. Gleichzeitig stieg die Zahl der Mitarbeiter rasant an,
die den hauseigenen IT-Service als Hilfestellung nutzten.
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die Unternehmenskultur ebenso wie
Innovation, Dynamik und Nachhaltigkeit.
So baute HARDECK z. B. in Bochum das
erste Nullenergie-Möbelhaus Europas.
Aktuell arbeiten in dem Unternehmen
etwa 1.400 Mitarbeiter auf insgesamt
160.000 Quadratmetern Verkaufsfläche,
die sich auf sechs Möbelhäuser an vier
verschiedenen Standorten in NordrheinWestfalen und Niedersachsen verteilen.

HARDECK Filiale in Hilden

Dadurch ging den IT-Mitarbeitern kostbare Zeit für ihre

Die Lösung

eigentlichen, qualifizierteren Aufgaben verloren.

Das IT-Systemhaus SEZ Sinell EDV-Zubehör GmbH

„Mir war klar, wir benötigten dringend ein gutes Konzept

mit Sitz in Monheim am Rhein ist seit vielen Jahren ein

für eine zügige Vereinheitlichung der stark heterogenen

IT-Dienstleistungspartner von HARDECK. Gemeinsam mit

IT-Landschaften“, erklärt Barthel. „Wobei der Fokus

Sinell wurde bei einem umfassenden Begehungstermin,

auf dem sinnvollen Austausch von Altgeräten in den

die heterogene Druckerlandschaft beim Einrichtungshaus

hinzugekommenen Häusern liegen sollte. Des Weiteren

analysiert. Ein erster gemeinsamer Konzeptentwurf

benötigte mein Team dringend externe Unterstützung

sah daraufhin für alle Häuser die gleichen Systeme,

bei der Umsetzung dieses Großprojekts. Am Ende wollten

Servicelinien, Verbrauchsmaterialien und Anwendungen vor.

wir mit einer kosteneffizienten, transparenten und einfach

Das Ergebnis war ein Projekt, das zum Komplettaustausch

zu handhabenden Systemlandschaft ausgestattet sein“.

aller vorhandenen Alt-Systeme verschiedenster Anbieter

Eine weitere, besondere Herausforderung lag in einer
benötigten Software-Lösung. Bei HARDECK werden komplett

durch die OKI Executive Series und zu der Umsetzung eines
individuellen OKI MPS-Konzeptes führte.

fernadministrierbare Thin Clients – die eine verlässliche,

Joachim Barthel hatte auch andere Anbieter angefragt,

kostengünstige und energiesparende Alternative zu PCs sind

aber das Konzept von OKI und die OKI Executive Serie

– eingesetzt. Die Drucker an den jeweiligen Arbeitsplätzen

überzeugten ihn und seine Geschäftsführung mit einem

der Kundenberater in den Einrichtungsfilialen von HARDECK

guten Preis-Leistungsverhältnis. Geholfen hat auch, dass

werden über die Thin Clients angesteuert und sind deshalb

die Marke OKI keine unbekannte Größe bei HARDECK war:

per USB angeschlossen und nicht im Netzwerk. Somit

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen

war aber die IP-Adresse der Drucker nicht auslesbar, was

OKI Produkte wie LED- und Nadeldrucker im Einsatz,

jedoch unabdingbar für die vertragliche Umsetzung einer

die Joachim Barthel als „Geräte mit hoher Qualität und

Druckpauschale war.

sehr langer Lebensdauer“ schätzen gelernt hatte.

„ Die positiven Erfahrungen der

Vorteile auf einen Blick:

Vergangenheit, die intensiven

• Mehr Zuverlässigkeit durch 		
Qualität und Robustheit der
OKI Systeme

Beratungsgespräche und das
überzeugende Preis-Leistungsverhältnis

• Enorme Arbeitserleichterung 		
durch einfache Bedienbarkeit
der Systeme

haben schlussendlich den Ausschlag
für OKI gegeben.“

• Mehr Transparenz bei 			
Druckkosten und Druckaufwand

Joachim Barthel, IT-Leiter bei HARDECK Möbel

Insofern genoss OKI im Hause HARDECK bereits einen
guten Ruf. „Die positiven Erfahrungen der Vergangenheit,
die intensiven Beratungsgespräche und das überzeugende
Preis-Leistungsverhältnis haben schlussendlich den
Ausschlag für OKI gegeben“, schildert Barthel die
Entscheidungsfindung.

Heute hat HARDECK mehr als 500 OKI Systeme im Rahmen

Zuvor hatte Barthel eine externe Analyse veranlasst,
die mit OKI und Sinell durchgeführt wurde, um den
konkreten Bedarf im gesamten Unternehmen zu
evaluieren. Die erste Zielgruppe, die dabei ins Visier
genommen wurde, waren die einzelnen Verkäufer
in den Möbelhäusern. Das Unternehmen entschied
sich jedem Berater seinen Drucker zu lassen und
gegen einige wenige Zentraldrucker, denn so muss
kein Berater vor Vertragsunterzeichnung den Kunden allein
lassen. Die zweite Analyse galt der Marketingabteilung
in der Bochumer Zentrale, die grafische Druckformate
am Point-of-Sale und vieles mehr selbst produziert. Die
Marketingabteilung bekam eine deutlich leistungsfähigere
OKI Ausstattung, die dem hohen Druckaufkommen
und der erforderlichen professionellen Qualität des
Marketingmaterials besser entsprach. Am Ende des

Der Thin-Client-Hersteller hatte gemeinsam mit Software-

Projekts waren so nicht nur die hinzugekommenen
Möbelhäuser neu bestückt und vereinheitlicht worden,
sondern man hatte auch in eine bessere EDV-Ausstattung
der Bochumer Zentrale
deutlich investiert.

Projektleiter bei Sinell. „Die Implementierung des Projektes,

eines MPS-Konzeptes im Einsatz. Dabei geht OKI sehr flexibel
auf den sich ändernden Kundenbedarf ein: Für jedes zusätzliche
System wurde ein einfacher Prozess aufgesetzt, über den die
Ergänzungen in den laufenden Vertrag eingebunden werden.
Und auch für die Thin Clients wurde eine Lösung gefunden.
Experten von OKI in Japan individualisierte Treiber für
die HARDECK-Lösung programmiert. Die internationale
Zusammenarbeit verlief während der gesamten Zeit
durchwegs konstruktiv. „Nach meinem Geschmack ging alles
ein wenig zu langsam“, erinnert sich Barthel, „aber dafür, dass
verschiedene Länder und hierarchische Instanzen beteiligt
waren, verlief es insgesamt doch sehr gut. Wir waren positiv
beeindruckt, wie sehr OKI bereit war, auf unsere individuellen
Kundenbedürfnisse einzugehen.“ Nach etwa vier Monaten
Programmierung inklusive einer Testphase gab es einen
funktionierenden Treiber und der Austausch der Geräte konnte
beginnen. OKI Partner Sinell übernahm dann den Roll-out.
„Über den gesamten Prozess hinweg war die Zusammenarbeit
mit OKI sehr gut – ganz besonders die Beratung, die der
Hersteller geleistet hat,“ meint Dirk Fischer, zuständiger
mit der Softwareentwicklung, mit einer Testphase und mit
einem Schritt für Schritt-Rollout der Systeme in die einzelnen
Möbelhäuser, dauerte insgesamt ein Jahr und verlief durchweg
problemlos.“

„ Wir waren positiv beeindruckt, wie sehr OKI bereit war, auf unsere individuellen 			
Kundenbedürfnisse einzugehen“
Joachim Barthel, IT-Leiter bei HARDECK Möbel

HARDECK-Brücke in Bochum

Die Vorteile

Aufgaben frei, die erledigt sein wollen. Und auch unsere

Am Ende gab es eine exakt auf den jeweiligen, sich
ändernden Bedarf des Unternehmens ausgerichtete
Systemausstattung mit einem einheitlichen Servicekonzept
und hoher Servicesicherheit.

Finanzabteilung verbucht die größere Transparenz in Sachen
Druckaufwand und -kosten als klaren Fortschritt“, resümiert
Barthel.

Die Zukunft

Die Arbeitsabläufe konnten optimiert, interne Prozesse
vereinfacht und die Kosten gesenkt werden.

Und das Projekt mit Systemen von OKI lebt weiter.

Die Mitarbeiter bei HARDECK sehen die neue EDV-Ausstattung
sehr positiv – denn funktioniert die Technik zuverlässig,
kann man sich bestens auf seine eigentliche Aufgabe
konzentrieren. Die Drucker sind selbsterklärend in der
Handhabung und in jeder Filiale gleich zu bedienen – das
ist eine Arbeitserleichterung.
Durch die Homogenität der Systeme hat sich auch die
Arbeit des internen Help Desk und des First Level Supports
für das Team von Joachim Barthel deutlich vereinfacht.
„Diese Ressourcen sind jetzt wieder für anspruchsvollere

Geräteaustausch und eine stetige Optimierung der
Ist-Situation gehören nämlich zum normalen Management
des Büroalltags dazu. Regelmäßig finden Treffen zwischen
HARDECK, Sinell und OKI statt und auch zwischendurch
stehe man im regelmäßigen Kontakt, damit alles immer
rund läuft. „Die Zusammenarbeit ist wirklich gut und macht
einfach Spaß“, beschreibt Fischer die Situation. So blicken
alle Geschäftspartner einer gemeinsamen Zusammenarbeit
optimistisch entgegen, vor allem, da HARDECK auch in
Zukunft auf Expansion ausgerichtet bleiben will.

Smart Managed Print Services von OKI sind eine Reihe praxisorientierter Analysen und Methoden, mit denen OKI die druckbezogenen Kosten und
Prozesse eines Unternehmens überprüft und ermittelt. Danach analysiert OKI die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden und erstellt ein auf
individuellen, auf den Kunden zugeschnittenes Angebot. Unsere Mitarbeiter im Vertrieb und in der Entwicklung arbeiten eng mit wichtigen Partnern
zusammen, um unseren Kunden einen maximalem Nutzen der Managed Print Services anbieten zu können.
www.oki.com/eu
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