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nehmen sich einstellen. Neben der Kommunikation war ein weiteres 
zentrales Thema die Kostenreduzierung. Maier ging dabei während 
seines Vortrags vor allem auf die „White Paper Production“ (variabler 
Datendruck auf Blankopapier statt auf Formulare, senkt Prozesskos-
ten und sichert die korrekte Auslieferung/Zusammenstellung), die 
Zentralisierung der  Dokumentenproduktion sowie die Portooptimie-

Druckkosten machen in vielen Unter-
nehmen zehn Prozent der IT-Kosten 
aus, bei dezentralem Druck ist die-
ser Anteil sogar noch höher. Durch 
eine stimmige Druckstrategie können 
Geschäftsprozesse und Energiekos-
ten optimiert und Einsparpotenzi-
ale gehoben werden. Der BME lud 
Anfang Dezember im Rahmen des 
Spezialtages „Druck- und Output-
Management“ Facheinkäufer ins NH 
Hotel nach Düsseldorf ein.

Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Aspekten von 
Druckkosten und effizientem Workflow beein-
flussen die Diskussionen um Prozesseffizienz die 
Einkaufsentscheidungen ebenso wie die abseh-
bare Entwicklung der eingesetzten Dokumen-
tentechnologien. Rund 50 Teilnehmer aus Indus-
trie und Öffentlichem Dienst nahmen am 
Spezialtag teil.
Pünktlich um 9:00 Uhr begrüßte Rechtsanwalt 
und Moderator Godehard Diep die Teilnehmer 
des Spezialtages und übergab zugleich an den 
ersten Referenten Jochen Maier. Der Leiter des 
Arbeitskreises Output-Solution beim Bitkom und 
Geschäftsführer der Unternehmensberatung 
summ-it stellte die Herausforderungen und 
Trends im Output-Management dar. Die 
Endkunden seien im Gegensatz zu den Unter-
nehmen digital versiert und organisieren ihren 
Arbeitsalltag mit mobilen Endgeräten. Schluss-
endlich erwarten sie auch von den Unternehmen 
und Behörden, dass die verwendeten Kommu-
nukationskanäle bedient werden: Zu den klassi-
schen Vertretern wie Brief, Fax und E-Mail gesel-
len sich Hybridpost wie DE-Mail und der 
E-Postbrief und seit geraumer Zeit auch Medien 
wie Facebook und WhatsApp. Ein erfolgreiches 
Output-Management müsse über all diese Kanä-
le gespielt werden (Omni-Channel-Outputma-
nagement). Kunden sollten den Kommunikati-
onsweg wählen, der der eigenen Lebens- 
situation entspricht, darauf müssten die Unter-

„50 Prozent des Outputs 
werden weggeworfen“

Die Lobby des NH Hotels in Düsseldorf bot während der Mittagspause den 
passenden kommunikativen Rahmen zum Networking. 
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rung ein. Oliver Nolte, Direktor Business Development & Sales  
bei Xerox, sprach über die Identifikation aktueller und zukünf-
tiger Kostentreiber sowie neue Arbeitsweisen, die den 
Umgang mit Dokumenten und damit die Kostenstruktur für 
Druck- und Dokumentenmanagement verändern. Zu einer 
Verbesserung der Effektivität papierintensiver Arbeitsprozes-
se führte Nolte das 3-Stufen-Modell – bewerten und opti-
mieren, sichern und integrieren, automatisieren und verein-
fachen – auf. Als Grundlage dafür dient ein fokussierter Blick 
auf die vier Bereiche „Device Analytics“, „User Analytics“, 
„Document Analytics“, und „Process Analytics“. Dabei sei 
wichtig zu erkennen, dass eine solche Analyse die gesamte 
Laufzeit von Managed Print Services-Projekten (MPS) beglei-
tet. Während seiner weiteren Ausführungen machte er deut-
lich, dass trotz des Wandels in Richtung digitaler Arbeitspro-
zesse die Mehrheit der Prozesse noch hauptsächlich 
papierbasiert sind. In einer Befragung von 600 IT-Entscheidern 
konnten nur zehn Prozent der Befragten angeben, dass alle 
ihre Prozesse digitalisiert sind. Erschreckender sind die Zah-
len die Nolte auf Basis der „Nuance internal study“ vorlegte. 
Demnach werden 50 Prozent des – produzierten – Outputs 
weggeworfen, 20 Prozent sogar niemals am Output-Gerät 
abgeholt. 

Von der Praxis lernen 

Die Best-Practice-Erfahrungen des Tages lieferten die Refe-
renten des Energieversorgers EnBW sowie des Versicherungs-
unternehmens Zurich Gruppe. 
Thomas Burger und Peter Stephan von EnBW zeigten anhand 
einer Make-or-Buy-Analyse wie sie ihr Printcenter umstruk-
turierten. Nach einer grundlegenden Entscheidungsfindung 
über die Druckart, die Papierzuführung, den Druckstoff sowie 
die Druck-Kuvertierung-Verbindung, spielte die wichtigste 
Rolle die Klärung des Druckvolumens mit den Geschäftspart-
nern, sowie die Klärung der Kosten für „Make or Buy“ mit 
Einkauf und Controlling. Raphael Lamskemper, Leiter Doku-
menten Management des Dokumenten-Verarbeitungs-

Der Hersteller kompatibler Druckerverbrauchsmaterialien 
Katun ist mit einem neuen Online-Marktplatz für den Kauf 
und Verkauf von neuen, gebrauchten und generalüberhol-
ten Druck- und Kopiersystemen gestartet. Die Website 
www.katunmarketplace.com steht zunächst in Englisch und 
Französisch zur Verfügung. Diese neue Plattform stellt eine 
einfache und effiziente Möglichkeit dar, Käufer und Ver-
käufer von Bürogeräten zusammenzubringen und neue 
Geschäftschancen zu erschließen. 
www.katun.com 

 Katun

Marktplatz für Gebrauchtgeräte

Centers (DVC) der Zurich Gruppe, zeigte hingegen die 
Arbeitsprozesse des DVC. Ziele des In- und Output-Manage-
ments sind dabei das Angebot einfacher Kommunikations-
pattformen für Kunden und Vertrieb, der Betrieb zentrali-
sierter Eingangskanäle, die Verringerung der Bearbei- 
tungsdauer bei gleichbleibender Qualität sowie flexible 
Arbeitsmodelle. Wie schwierig diese Herausforderung ist, 
zeigen die Tageswerte des Dokumenteneingangs von 20.000 
Briefen, 24.500 Mails, 4000 E-Faxen sowie 1000 Nachrichten 
über Kanäle wie WhatsApp, Facebook oder SMS.
Die weiteren Vorträge behandelten die Vorkonfiguration von 
Druck- und IT-Systemkomponenten, die sichere Gestaltung 
von Verträgen sowie die Erstellung eines Leistungsverzeich-
nisses unter der Verwendung der Unterlagen für Ausschrei-
bung und Bewertung von IT-Leistungen (UfAB). Speziell 
diese Thematik beschäftigte viele der Teilnehmer, da sie 
aktuell Auschreibungen im Bereich IT- und Druckdienstleis-
tungen durchführen. Sowohl die inhaltliche Komponente 
als auch die Möglichkeiten zum Networking  überzeugte 
die Teilnehmer des BME-Spezialtages. www.bme.de

Aufmerksame Zuhörer folgten den Themen rund um das Druck- 
und Output-Management. 

Der Münchner Händler Kaut-Bullinger stellt die Tonerrange 
der Eigenmarke KABUCO klimaneutral. Der Toner wird res-
sourcenschonend aus wiederverwerteten und professionell 
aufbereiteten Altkartuschen produziert, es  verbleiben mit etwa 
5 kg CO

2 
vergleichsweise wenig Restemissionen. Diese Menge 

gleicht Kaut-Bullinger durch Unterstützung eines kenianischen 
Waldschutz-Projekts aus dem ClimatePartner-Portfolio aus, 
zertifiziert nach strengen international anerkannten Kriterien.
www.kaut-bullinger.de
www.climatepartner.com
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