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Verbesserungen empfehlen, die zu deut-
lichen Kostensenkungen führen.

Wie lange dauert eine Prozessana-p

lyse bei Ihnen?
KÄLIN: Wenige Tage bis einige Mo-

nate. Unsere Business-Consultants ana-
lysieren beim Kunden die
Produkte, die vorhandene
IT-Kompetenz, die Total
Cost of Ownership, den
Finanzierungsmodus und

den Workflow. Je nachdem führen wir
zuerst ein Monitoring durch, bevor wir
einen Konzeptvorschlag erarbeiten.

Sie sprechen von Business-Consul-p

tants. Sind in der Branche neue beruf-
liche Qualifikationen gefragt?

KÄLIN: Auf jeden Fall. Wir brauchen
nicht nur technisch versierte Mitarbei-
ter oder solche mit Verkaufstalent.
Immer wichtiger werden auch Projekt-
management- und Beratungskompe-
tenzen. Hier besteht noch Handlungsbe-
darf in der Branche. Gefragt ist ein
hohes Verständnis für Prozess- und Or-
ganisationsfragen, aber auch die Bo-
denhaftung darf nicht fehlen. Schliess-
lich geht es darum, technisch Sinnvolles
mit wirtschaftlich Machbarem zu ver-
binden.

Wie sieht die Situation bei Ihrem Un-p

ternehmen aus?
KÄLIN: Bei Graphax Schweiz sind

acht Business-Consultants bzw. Projekt-
manager im Einsatz. Wir waren die
erste Konica-Minolta-Niederlassung,

Vom Box-Moving
zum Process-Management
Die Graphax AG ist ein unabhängiger Schweizer Anbieter für Business-
Lösungen im Document- und Output-Management. Urs Kälin, Director
Sales & Marketing Graphax AG, nimmt Stellung zur Branchenentwicklung.

Daniel Böhler

Urs Kälin, welche Tendenzen zeich-p

nen sich aktuell in der Branche ab?
URS KÄLIN: Wir stellen seit einiger

Zeit verstärkt fest, dass die Margen lau-
fend sinken. Hardware wird generell

immer günstiger. Um im Wettbewerb
bestehen zu können, kreieren die An-
bieter deshalb neue Konzepte wie Ma-
naged Print Services. Nichtsdestotrotz
bleiben viele an der Produktsicht und
an Einzelbetrachtungen hängen. Zum
Beispiel fokussieren Serviceverträge
oftmals auf Hardware, be-
inhalten aber keine Bera-
tungsleistungen für Pro-
zesse und Software. Aus
unserer Sicht müsste je-
doch die Prozessorientierung im Vor-
dergrund stehen.

Was verstehen Sie unter Prozess-p

orientierung?
KÄLIN: Man muss die Geschäftspro-

zesse des Kunden verstehen, um ihm op-
timale Print-Services bieten zu können.
Ist er zentral oder dezentral aufgestellt?
Welche Rahmenbedingungen definiert
die Branche? Natürlich wollen Kunden
moderne State-of-die-Art-Druck- und
-Kopiergeräte. Das ist ihr primäres Be-
dürfnis. Hier haben wir auch eine aus-
gezeichnete Visitenkarte. Wir gehen
aber weiter, indem wir uns nicht nur auf
das Box-Moving konzentrieren, also auf
das Liefern und Instandhalten von Gerä-
ten, sondern auf ein umfassendes Ma-
nagement von Print-Services. Oft erken-
nen die Kunden ihre Print-Prozesse und
die damit verbundenen versteckten Pro-
zesskosten nicht. Deshalb analysieren
wir den Workflow, der hinter ihrem
Print-Output steht. Dazu gehört auch
eine sorgfältige Analyse der Arbeitsplät-
ze. Auf dieser Basis können wir sinnvolle

«Die versteckten
Prozesskosten sieht

man oft nicht»

GRAPHAX DOCUMENT SOLUTIONS

Die Graphax AG ist ein unabhängiger
Schweizer Anbieter für Business-Lösungen
im Bereich Document- und Output-Manage-
ment. Das Unternehmen wurde 1973 durch
den Bürotechnik-Pionier Francis Oberson
gegründet und nahm seine Geschäftstätig-
keit als Importeur für Konica-Kopiergeräte
auf. Nach der Fusion von Konica und Minol-
ta im Jahr 2003 erhielt Graphax den Status
des Generalimporteurs für Konica-Minolta-
Multifunktionssysteme. Heute ist das Unter-
nehmen mit 141 Mitarbeitenden an acht
Standorten in der ganzen Schweiz vertreten
und positioniert sich als Spezialist für alle
Bereiche des Dokumenten-Managements.
Aufgrund der ausgeprägten Analysekompe-
tenz und speziell zugeschnittener Lösungen
vertrauen Kunden aller Grössen und mit un-
terschiedlichsten Bedürfnissen auf die
Leistungen der Graphax AG. Die Stärken
des Unternehmens liegen in den auf ver-
schiedene Kundengruppen ausgerichteten
Vertriebsstrukturen, in der individuellen Ver-
tragsgestaltung und flexiblen Finanzierungs-
modellen. Zum Kundenkreis von Graphax
zählen beispielsweise diverse Kantone,
Städte und Gemeinden, aber auch bekannte
Unternehmen wie die Sanitas, Estée Lauder,
Feldschlösschen oder Mepha Pharma.
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die sich vor vier Jahren konsequent für
Managed Print Services (MPS) entschie-
den hat. Wir haben inzwischen rund
vierzig MPS-Module als lebendige Box
definiert und intern abgebildet. Somit
sind wir heute sehr gut positioniert und
werden unsere Print-Ser-
vices in Zukunft noch aus-
bauen können. Unsere
Kunden sind sehr hetero-
gen und in verschiedenen
Regionen domiziliert. Dafür sind wir
organisatorisch eingerichtet, indem den
Sales-Leuten vor Ort Consultants zur
Seite stehen. Wir sind überzeugt, dass
immer mehr Kunden, vom KMU bis zum
MU, einen kompetenten Partner wie
Graphax für ihr Output-Management
suchen.

Was umfasst eine moderne Output-p

Management-Lösung?
KÄLIN: Im Grunde geht es um eine

volle Automatisierung der Produktkette.

Die Zählerbestände fliessen beispiels-
weise in das Reporting ein, ohne manu-
elle Eingriffe. Oder es wird rechzeitig
automatisch ein neuer Toner zum Kun-
den geliefert und erst noch in die rich-
tige Etage, ohne dass er sich damit

befassen musste. Der
Kunde erhält einfach zum
richtigen Zeitpunkt eine
Meldung, dass der neue
Toner da ist. Dasselbe

Schema läuft bei einer Störung ab.
Unser Servicetechniker erhält automa-
tisch ein Ticket und repariert das Gerät
quasi bevor der User überhaupt eine
Störung zur Kenntnis nehmen kann.
Diese Prozesse funktionieren aber nur,
wenn alle involvierten Stellen den Kun-
den und seine Bedürfnisse verstehen.
Letztendlich ist dafür die Kundenzu-
friedenheit der Prüfstein. Zum moder-
nen Output-Management gehört übri-
gens auch das Training der User und
Power User. Diese wollen wissen, was

ihre individuelle Lösung alles zu bieten
hat.

Die Automatisierung beschleunigtp

also die Prozesse?
KÄLIN: Ja, genau. Der Workflow

wird schlanker und schneller. Bei einer
Störung geht der User nicht in die IT-
Abteilung, damit diese dann allenfalls
einen externen Servicetechniker ruft
usw. Bei Bedarf wird der Servicetechni-
ker vom System mittels Ticketing auto-
matisch informiert, und zwar so detail-
liert, dass er bereits weiss, wie das
Problem zu beheben ist und die Situa-
tion nicht erst vor Ort zu studieren be-
ginnt. Diese Lösung bieten wir produkt-
und herstellerunabhängig an.

Wie regelt der Kunde die Zusammen-p

arbeit mit Ihnen?
KÄLIN: In einem Output-Manage-

ment-Vertrag für die gesamte Geräte-
flotte. Je nachdem kann man den Ver-
trag aber auch enger fassen. Der Ver-
trag beinhaltet explizit die gewünschten
Services und Dienstleistungen. Auf
Wunsch können wir zudem als Gene-
ralunternehmung auftreten und Dritt-
leistungen einbinden. Wir berücksichti-
gen auch ökologische Aspekte, indem
wir im Sinne der Nachhaltigkeit zum
Beispiel Geräte und Technologien, die
up-to-date sind, übernehmen.

Wie bringen Sie abschliessend denp

MPS-Ansatz aus Kundensicht auf den
Punkt?

KÄLIN: Ich als Kunde kriege das
massgeschneiderte Paket – prozess- und
kostenoptimiert –, ohne dass ich mich
selbst um Geräte und Services kümmern
muss! Mein Partner für Managed-Print-
Services versteht mein Business. Er
spricht meine Sprache und ist auf mei-
ner Agenda unterwegs.

«Wir bauen unsere
Print-Services
weiter aus»

KONTAKT: Graphax AG
Riedstrasse 10
8953 Dietikon
Tel. 058 551 11 11
Fax 058 551 13 99
info@graphax.ch
www.graphax.ch
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Urs Kälin: «Der Output-Management-Vertrag beinhaltet explizit die gewünschten Services und
Dienstleistungen»
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