OKI-Fallstudie
Branche: Einzelhandel

Lösung: MFPs und Drucker von OKI als Managed Service

OKI unterstützt
Oak Furniture Land
mit zuverlässigen
Praxislösungen
Die Herausforderung:
Um seine Position als Marktführer zu festigen, sucht Oak Furniture
Land ständig nach Möglichkeiten, Dienstleistungen und Produkte mit
dem besten Preis-Leistungsverhältnis zu erhalten. Zu Beginn der
Kooperation mit dem IT-Fachhändler AMC Computer Supplies arbeitete
das Unternehmen mit Xerox- und Ricoh-Druckern, was zu einer Vielzahl
an verschiedenen Verträgen und Verbrauchsmaterialien führte.

OKI MFPS IN
ALLEN

84

GESCHÄFTEN

Ort: Wiltshire

Über den Kunden
Oak Furniture Land ist das größte
Einrichtungshaus für Möbel aus
echtem Hartholz in Großbritannien.
Mit 84 Filialen und weiteren
geplanten Geschäften hat das
Unternehmen eine klare Mission:
Kunden Möbel aus 100 Prozent
Hartholz zu einem unschlagbaren
Preis zu bieten. Qualität steht
klar im Vordergrund: „Spanoder MDF-Platten kommen für
uns nicht in Frage.“ Und da das
Unternehmen seine Produkte
selbst entwirft und bei exklusiven
Vertragspartnern anfertigen lässt,
kann auf teure Zwischenhändler
verzichtet werden. Das ist nur eine
der vielen Möglichkeiten, die zu
einer positiven und produktiven
Mentalität beiträgt, die das ehemals
kleine Start-up-Unternehmen so
erfolgreich gemacht hat.

Wie andere Einzelhändler auch benötigte das Unternehmen

verarbeitet als andere. Wir wollten sichergehen, dass wir

für seine Geschäfte und Büros Drucksysteme zum

eine strapazierfähige Marke wählen, die auch im hektischen

Drucken von Quittungen, Finanzunterlagen, Points-of-

Geschäftsalltag problemlos funktioniert.“

Sale (PoS)-Materialien und weiteren Unterlagen. Das
Unternehmen musste zudem in der Lage sein, Unterlagen

Oak Furniture Land legte außerdem Wert darauf,

wie Finanzvereinbarungen zu scannen, zu speichern und zu

dass Wartung, Reparatur und die Nachlieferung von

verwalten. Doch außerhalb der Verkaufsfläche stand kaum

Verbrauchsmaterial durch den Anbieter und Händler

Platz für mehrere Systeme zur Verfügung.

erfolgen: „Bei 84 Möbelhäusern gibt es immer einen
Drucker, der nicht funktioniert oder einen niedrigen

Ein weiteres Kriterium war laut IT-Manager James Billet,

Tonerfüllstand hat. Wir wollten sicherstellen, dass die

dass Drucker „hochwertig und robust“ sein müssen. In

Bestände automatisch aufgefüllt werden und dass jede

den Geschäften ist immer viel los, sodass die Systeme viel

anstehende Reparatur und Wartung sofort übernommen

aushalten müssen. „Manche Drucker sind einfach besser

wird“, so Billet.

„Mit Paul und dem AMC-Team ist alles

VORTEILE

sehr einfach. Bei einem Problem rufen wir

• Robust


einfach schnell an, ohne dass wir erst ein

• Problemlose

Systemintegration

großes Call-Center kontaktieren oder uns

• Sichere

Dokumentenverwaltung,
Kopieren, Scannen, Faxen und
Drucken = Geringer Platzbedarf,
einheitlicher MPS-Vertrag

durch einen Verwaltungsdschungel kämpfen
müssen. Wir können uns direkt an das
zuständige Personal wenden, das sich sofort
im Rahmen des umfassenden MPS-Vertrags
um alles kümmert.“
James Billet

Die Lösung:

Jede Filiale ist mit einem intelligenten OKI ES7470 MFP

Paul Harland von AMC erklärt: „Normalerweise ist es

für den Großteil der anfallenden Druckarbeiten sowie

unsere Aufgabe, dem Kunden Managed Print Services

mit kleinen B412-Schwarzweißdruckern als Back-up-

und seine Vorteile darzulegen sowie die Druckerflotte

Lösung ausgestattet. Der ES7470 lässt sich durch die

zu überprüfen, um eine effizientere Lösung entwickeln

offene Plattform sXP(Smart Extendable Platform) von OKI

zu können. Als proaktives Unternehmen hatte sich Oak

problemlos in bestehende Systeme integrieren und bietet

Furniture Land jedoch bereits über das MPS-Konzept

Sicherheit und Effizienz bei Dokumentenmanagement und

informiert und sich dafür entschieden.

-ausgabe. Das System vereint Druck-, Kopier-, Scan- und
Faxfunktionen und benötigt daher weniger Platz.

Billet fügt hinzu: „Paul Harland von AMC nannte uns eine
Reihe verschiedener Drucker-Anbieter, die für uns in

Die Umstellung auf das MPS-Konzept erfolgt im Rahmen

Betracht kommen. Das OKI-System war offensichtlich am

eines einfach gehaltenen Vertrags, in dem sowohl die

robustesten. Nun werden die Drucker von Oak Furniture

Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien als auch

Land schrittweise durch OKI-Modelle ersetzt.“

die Wartung automatisch erfolgt. „Wir wissen, dass ein
Problem vorliegt, bevor sie es tun“, weiß Harland.

„Wir eröffnen weiterhin neue Möbelhäuser und bei mehr als 84 Filialen mit mindestens
genauso vielen Druckern können wir uns nicht um die Wartung kümmern. Daher ist das mit
Abstand die beste Lösung.“
Paul Harland

Die Vorteile:

Wartungsvertrag auch diese Zeiten ab. Wir können uns

Oak Furniture Land verfügt nun über eine robuste

also jederzeit an Fachpersonal wenden, das unser Anliegen

Druckerflotte, die im Rahmen eines Managed Print

garantiert innerhalb von vier Stunden bearbeitet.

Services-Vertrags gewartet wird. Die Drucker sind

Mit Paul und dem AMC-Team ist alles sehr einfach. Bei

strapazierfähig und können über eine VPN-Verbindung

einem Problem rufen wir einfach schnell an, ohne dass wir

mit den Back-Offices zum Scannen und Speichern von

erst ein großes Call-Center kontaktieren oder uns durch

Unterlagen genutzt werden. Toner werden bei einem Stand

einen Verwaltungsdschungel kämpfen müssen. Wir können

von 30 Prozent aufgefüllt – „Bei unseren alten Druckern

uns direkt an das zuständige Personal wenden, das sich

waren es 10 Prozent, weswegen uns einige Male die Toner

sofort im Rahmen des umfassenden MPS-Vertrags um alles

ausgegangen sind“, so Billet.

kümmert. Wir eröffnen weiterhin neue Möbelhäuser und
bei mehr als 84 Filialen mit mindestens genauso vielen

Während Oak Furniture Land nun vor allem von den

Druckern können wir uns nicht um die Wartung kümmern.

Kosteneinsparungen durch diesen neuen Vertrag profitiert,

Daher ist das mit Abstand die beste Lösung.“

geht es Billet eher um die Zuverlässigkeit der Drucker. „Da
wir an Wochenenden und Feiertagen arbeiten, deckt unser

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 individuelles, 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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