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Alles unter Kontrolle
Anstatt viel ins Outputmanagement zu investieren, können Firmen dank
eines Rahmenvertrags Geld sparen. So müssen sie sich nicht um Toner
und Reparaturen kümmern. Ein Einheitspreis machts möglich.

Marco Plüss

Infrastruktur notwendig. Wie Lorenz
Rudin, Assistent der Heimleitung, aus-

führt, hatte das Alters-
und Pflegeheim früher
zwei Serviceverträge auf
Kopiergeräte. Man hatte
dann einfach das grosse

Kopieraufkommen auf die einzelnen
Kostenstellen aufgeteilt. Häufig kamen
auch lokale Drucker zum Einsatz. Eine
zentrale Kontrolle fehlte. Die Drucker
und Kopierer wurden früher einzeln an-
geschafft, was eine zusätzliche Toner-

Das regionale Alters- und Pflegeheim
Frenkenbündten steht in der ba-

sellandschaftlichen Kantonshauptstadt
Liestal. Es wird von neun Stiftergemein-
den von Arisdorf bis Seltisberg getragen
und bietet Platz für 136 Menschen, die
aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr länger in ihrem angestammten
sozialen Umfeld leben wollen oder kön-
nen. Das Pflegeheim verfügt dement-
sprechend über einen Restaurantbe-
reich mit einem Küchendienst, der einen
Mittagstisch und Mahlzeitenservice für

die umliegenden Gemeinden gewährleis-
tet. Das Alters- und Pflegeheim setzt mit
170 Mitarbeitern 13,5 Mil-
lionen Franken um und
gehört zu den 5 grössten
Heimen in Baselland. Das
30-Jahr-Jubiläum wird ab
Oktober 2010 ein Jahr lang mit bewoh-
nerorientierten und öffentlichen Aktivi-
täten gefeiert.

Um aber all die erforderlichen
Dienstleistungen erbringen zu können,
ist eine ausgefeilte Outputmanagement-

Flexibilität und
Einsparungen

sind entscheidend

Lorenz Rudin, Assistent der Heimleitung, Heimleiter Bernhard Fringeli sowie FSAG-Verkaufsberater Gilbert Keller (v.l.n.r.) sehen nur Vorteile im
Rahmenvertrag
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beschaffung und separate Servicever-
träge notwendig machte. «Das war äus-
serst zeitintensiv und nicht unbedingt
effizient, da wir auch verschiedenste
Lieferanten hatten. Das musste sich än-
dern», so Rudin weiter.

«Die ideale Lösung ist in diesem Fall
ein Rahmenvertrag der Fritz Schuma-
cher AG (FSAG). So sind nun alle Kosten
fürs Drucken, Kopieren, Scannen, die
Toner wie auch allfällige Reparaturen
in einem einheitlichen Seitenpreis abge-
golten. Auf diese Weise sind die Kosten
ganz klar kalkulierbar. Gegenüber der
vorgängigen Lösung sparen Sie so bis zu
25 Prozent», fasst FSAG-Verkaufsbera-
ter Gilbert Keller die Vorteile zusam-
men. Und Heimleiter Bernhard Fringeli
kann die Ersparnisse auch in handfeste
Zahlen fassen: «Durch diesen Rahmen-
vertrag können wir gut und gerne 70000

Franken an Investitionen einsparen.
Diese können wir nun in Hard- und
Software stecken, da wir jetzt auch
gleich die gesamte IT-Infrastraktur er-
neuern. So konnten wir von 27 auf 17
Geräte reduzieren, da diese jetzt alle
netzwerkfähig sind.» Aufgrund dieser
Netzwerkfähigkeit können sie nun in
Kürze auf den nächsten Drucker aus-
weichen, falls einmal ein Gerät ausfal-
len sollte.

Durch diesen Rahmenvertrag wird
alles viel ressourcensparender und fle-
xibler. Früher musste sich gleich jemand
der Reparatur oder dem Problem an-
nehmen, was jetzt durch den sofort zur
Verfügung stehenden FSAG-Reparatur-
Service gewährleistet ist. Mit einer spe-
ziellen PSM-Box hat Heim-
leiter-Assistent Rudin auch
jederzeit Kontrolle über
alle Geräte, allfällige Stö-
rungen sowie die Druck-
menge: «Dies ist für mich sehr wichtig,
da ich so jederzeit den Status der Geräte
vor Augen habe und Bagatellfälle innert
Kürze an meinem Arbeitsplatz erken-
nen sowie beheben kann. Und sei es
nur, um die Tonermenge zu kontrollie-
ren oder festzustellen, ob ein Gerät off-
line ist. So kann ich mit dieser PSM-Box
jederzeit die Zählerstände kontrollieren
und die entstandenen Kosten den je-
weiligen Kostenstellen zuweisen. Heute
kann ich zudem mehrere Parameter be-
einflussen, beispielsweise mit welchem
Schacht gedruckt werden soll usw.»

Alles in allem war für die Heimlei-
tung das gesamte Konzept entschei-
dend: «Die Wahl fiel auf Fritz Schuma-

cher AG (FSAG), da sie bei gleicher Leis-
tung mit weniger Geräten auskamen als
die Mitbewerber. Das Konzept über-
zeugte rundum und liess für uns keine
Wünsche offen. Aufgrund der langjäh-
rigen Zusammenarbeit hatten wir mit
FSAG zudem nur positive Erfahrungen
gemacht, auch bezüglich der guten
Servicequalität.» Die Erwartungen der
Heimleitung wurden somit vollumfäng-
lich erfüllt: Der Lagerbestand sowie die
Lagerbewirtschaftung konnten massiv
reduziert und die Flexibilität entspre-
chend erhöht werden, da nun alles über
das Netzwerk bewerkstelligt werden
kann. Es besteht ausserdem zusätz-
liches Einsparungspotenzial, da bei-
spielsweise Mitarbeiter Prospekte nun

mit dem Finisher intern
produzieren können und
solche Aufträge nicht
mehr ausgelagert werden
müssen. Zusätzlich erhielt

eine externe, zum Frenkenbündten ge-
hörende Wohngruppe mit 13 Betten, die
500 Meter Luftdistanz vom Altersheim
entfernt ist, mit der Netzwerkanbindung
zusätzliche Eigenständigkeit und Flexi-
bilität. So ist man sich innerhalb der
Heimleitung einig, mit FSAG einen zu-
verlässigen Partner gefunden zu haben,
auf den man jederzeit zählen kann.

KONTAKT: Fritz Schumacher AG
Dornacherstrasse 27
4053 Basel
Tel. 061 227 91 00
Fax 061 227 91 10
basel@fsag.ch
www.fsag.ch
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Einheitspreis
macht Kosten
kalkulierbar

PSM-BOX

Der Printer-Supply-Monitor (PSM) erlaubt
die herstellerunabhängige Überwachung
der Druckerinfrastruktur, automatisierte Be-
stellungen, Störungen oder Statusanzeigen
der Verbrauchsmaterialien. PSM wird voll-
ständig beim Endkunden installiert. So hat
der Kunde jederzeit die volle Kontrolle über
das System und auch die Wahl, mit wel-
chem Service und Lieferanten er zusam-
menarbeiten möchte. Die Kommunikation
mit der Aussenwelt findet über E-Mails
statt. Ansonsten ist eine Verbindung zum In-
ternet nicht nötig. Dies garantiert optimale
Sicherheit und Datenschutz.

ÜBER FSAG

Der Kopier- und Druckerdienstleister verfügt
über 60 Jahre Erfahrung rund um das Doku-
ment und ist an den Standorten Zürich,
Bern, Basel, Lausanne, Luzern, Raron und
St. Gallen vertreten. Die Geräte im Sorti-
ment der Fritz Schumacher AG: Infotec (Ko-
pierer/Multifunktionsgeräte), Xerox Phaser
(Farblaserdrucker), Kyocera Ecolaser
(Schwarz-Weiss- und Farblaserdrucker)
sowie Riso für extrem hohe und flexible
Druckvolumen. Dank den Einsparungen freuen sich Bernhard Fringeli (Heimleiter), Johanna Plüss (Rechnungswe-

sen) und Lorenz Rudin (EDV-Verantwortlicher) über die Anschaffung neuer Hard- und Software
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