OKI-Fallstudie
Branche: Bildungswesen

Lösung: Schwarzweiß- und Farbdrucker, PaperCut

Standort: GB

Arnewood School entscheidet
sich aufgrund von Zuverlässigkeit
und Vielseitigkeit für OKI
Über den Kunden
Die Herausforderung

Die Arnewood School in New Milton

Der Kauf und die Unterhaltung einer Druckerflotte für eine große und geschäftige
Schule sind keine einfache Aufgabe. Soll vielleicht eine Auswahl von Druckern
mehrerer unterschiedlicher Anbieter erworben werden? Schließlich sollen

in der Nähe des New Forest in
Hampshire ist eine beliebte Lehranstalt
für Mädchen und Jungen im Alter
zwischen 11 und 19 Jahren mit rund

die Geräte in der Lage sein, eine Vielzahl von Aufgabenstellungen zu lösen,

1.200 Schülern. Die Schule ist stolz

vom Drucken eines Aufsatzes im Standardformat A4 bis hin zu umfangreichen

auf ihre Kultur der Zuwendung und ihre

Kunstprojekten unter Verwendung verschiedener Medien oder zur Herstellung
einer Hochglanzbroschüre als Information für die Eltern potenzieller Schüler.
Oder ist es vielleicht doch besser, zu standardisieren und nur von einem Anbieter
zu kaufen? Und wenn die Entscheidung so ausfällt, wie trifft man dann die richtige
Wahl? Vor dieser Herausforderung stand Tracey King, die die Verantwortung
für die finanzielle Koordination übernommen hatte, als die Arnewood School
technische Akademie geworden war.

VERBESSERTE
FINANZIELLE
TRANSPARENZ DANK

Zuordnung
von
Druckkosten

hohe Qualität akademischer Leistungen.
Seit der Anerkennung als technische
Ausbildungsstätte vor einigen Jahren
hat die Schule ein fortlaufendes
Programm für baulichen Erneuerungen
aufgenommen und erhebliche
Investitionen in die Aktualisierung
ihrer IT-Infrastruktur gesteckt.

Arnewood School, Ausbildungsstätte für Mädchen und Jungen im Alter zwischen 11 und 19 Jahren mit rund 1.200 Schülern

Tracey King begann damit, sich einen Überblick über den

Die Lösung

Markt zu verschaffen und einen Plan für die Erneuerung des

„Einer der wenigen Drucker, auf die wir uns immer hatten

gesamten Druckerbestands der Schule in einzelnen Phasen
zu entwickeln. Hören wir, was sie selbst dazu sagt: „Eines
meiner Hauptkriterien war es, dass die Drucker robust und
zuverlässig sein sollten. Sie werden laufend benutzt und im
Schulbetrieb oft nicht besonders pfleglich behandelt.“ Auch
der Preis spielte eine Rolle: „Ich begann mit Preisvergleichen
im Rahmen der Angebote und verglich nicht nur die Kosten der
Drucker an sich, sondern auch die der Verbrauchsmaterialien
und im nächsten Schritt auch die Gesamtkosten pro Seite.“
Das war vor ungefähr drei Jahren. Seitdem hat sich eine
weitere Herausforderung herauskristallisiert. Weil die
Schüler im Gebäude unterwegs sind, um an verschiedenen
Unterrichtseinheiten teilzunehmen, musste es möglich sein,
jeweils auf dem nächstgelegenen Drucker auszudrucken.
Das allerdings kann die Berechnung von Druckzahlen für die

verlassen können, war unser altes OKI-Modell“, meint
Tracey King. „Deshalb stand OKI ganz oben auf meiner Liste,
als ich nach einem Ersatz für unsere Drucker zu suchen
begann.“ Auch die Gesamtbetriebskosten von OKI-Druckern
fielen im Vergleich mit anderen Marken vorteilhaft aus. „Mir
gefiel auch die Tatsache, dass auf die Drucker eine Garantie
von 3 Jahren gegeben wurde – bei den Mitwerbern wurde
nicht einmal annähernd eine so lange Frist angeboten.“
Tracey King bestellte zunächst einen Drucker von OKI als
Versuchsmodell, und dieser Drucker konnte sich bewähren.
Das gefiel auch dem IT-Verantwortlichen der Schule, denn
der Drucker ließ sich einfach in das Netzwerk integrieren
und war einfach zu bedienen. „Es war klar: Drucker von OKI
würden nicht viel von seiner Zeit beanspruchen“, berichtet

einzelnen Kostengruppen bzw. Fächer sehr schwer machen.

Tracey King.

Deshalb begann Tracey King vor nicht allzu langer Zeit, nach

Im Folgenden hat die Schule ihre alten Drucker in

einem Weg zu suchen, auf dem die Druckgesamtkosten der

fortlaufenden Schritten gegen neue Modelle von OKI

Schule besser zu überwachen und zu steuern sein sollten.

ausgetauscht. Im Ergebnis steht jetzt ein neuer Drucker von

„Einer der großen Vorzüge der Drucker

Vorteile auf einen Blick:

von OKI ist ihre flexible Unterstützung

• Flexible Medienverarbeitung

von Medien. Das allein bedeutet schon

• Kosteneinsparungen dank internem
Druck

einen Wert an sich in den Design- und
Technologieabteilungen, in denen Schüler
auf einer Menge unterschiedlicher
Materialien drucken, um ihre grafischen
Projekte umzusetzen.“

• Verbesserter Überblick über die
Druckernutzung
• Druckkostenzuordnung nach
Fächern

Tracey King, Koordination der Finanzen, Arnewood School.

OKI – vorwiegend handelt es sich um die Modelle B431 und

wo sie sich gerade aufhalten. „Das macht die ganze

B432 – in jedem der rund 30 Klassenzimmer der Schule und

Angelegenheit besonders einfach“, sagt Tracey King.

in den Büros. Auch Farbdrucker wie der C531 und der C9650
wurden für das Technologieprogramm angeschafft.

„Und die Verwendung von PaperCut bedeutet, dass wir
überblicken können, welche Abteilung welche Drucker

Nachdem auf diese Weise der Grundbedarf der Schule

benutzt hat. Jede Abteilung ist dementsprechend

gedeckt war, wurde die OKI-Lösung für die Schule

verantwortlich dafür, eine bestimmte Anzahl von Kartuschen

ausgebaut, indem PaperCut-Software in die Arbeitsabläufe

zu bezahlen. Wäre es anders, könnte es zum Beispiel

integriert wurde.

passieren, dass eine Abteilung wie Sport, in der nicht viel
Papier Verwendung findet, einfach Dinge ausdruckt, die dann

Die Vorteile
Tracey King bestätigt, wie zufrieden die Schule weiterhin mit
der Wahl von OKI-Druckern sowohl in den Klassenzimmern
als auch in den Büros ist. Sie bleiben zuverlässig, in erster

etwa der Abteilung Englisch in Rechnung gestellt werden,
die eine Menge Kartuschen benötigt. PaperCut hilft, im
Auge zu behalten, wer was gedruckt hat. So können wir die
Druckkosten genauer und fairer zuordnen.“

Linie deshalb, weil „es nur wenige hakelig-kleine Teile gibt,

Auch die Farbdrucker von OKI erweisen sich als gute

die Störungen verursachen könnten – ideal für Schüler,

Investition. „Einer der großen Vorzüge der Drucker von

weil sie nichts haben, um damit herumzuspielen und Dinge

OKI ist ihre flexible Unterstützung von Medien. Das allein

kaputtzumachen“, wie Tracey King es ausdrückt.

bedeutet schon einen Wert an sich in den Design- und

Weil die Geräte in das Netzwerk integriert sind, haben
Schüler überdies die Möglichkeit, auf dem jeweils
nächstgelegenen Drucker auszugeben, unabhängig davon,

Technologiefächern, in denen Schüler auf einer Menge
unterschiedlicher Materialien drucken, um ihre grafischen
Projekte umzusetzen“, erläutert King. „Die Drucker

„Ein genauer Vergleich ist nicht einfach, denn wir haben jetzt viel mehr Drucker als
früher. Fest steht aber, dass wir insgesamt sparen.“
Tracey King, Koordination der Finanzen, Arnewood School.

Arnewood School, New Milton, Hampshire.

arbeiten sehr flexibel, mit was immer sie auch gefüttert
werden, seien es Etiketten oder Folien für den Entwurf von
Leiterplatten.“

Die Zukunft
Die Schule fährt fort, ihre in die Jahre gekommenen Geräte
mit Druckern von OKI zu ersetzen. Ganz offensichtlich ist sie

Tracey King fügt hinzu, dass es auch eine Anzahl

zufrieden mit der Qualität und dem Funktionsangebot der

von Mitarbeitern gibt, die ihre eigenen Flyer für

Lösung mit OKI und PaperCut. Tracey Kings kluge Haltung

Veranstaltungen wie Präsentationsabende drucken, was

in Verbindung mit ihrer Bereitschaft zum Ausprobieren

Kosten für externe Dienstleister in erheblichem Umfang

neuer Ideen lässt vermuten, dass diese Lösung der Schule

sparen hilft.

weiterhin zum Vorteil gereichen wird. Vielleicht kann sie in
den kommenden Jahren sogar noch ausgeweitet werden.

Aber einer der Hauptvorteile für die Schule sind die
unmittelbaren Einsparungen durch die Drucker. „Ein
genauer Vergleich ist nicht einfach, denn wir haben jetzt
viel mehr Drucker als früher“, sagt Tracey King. „Fest steht
aber, dass wir insgesamt sparen.“

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

youtube.com/okieurope1

