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für ihre Organisation betrachtet. Ob-
wohl Führungskräfte die Notwendigkeit
der IT-Integration und die damit ver-
bundenen Vorteile erkennen, wissen sie
nicht genau, wie diese zu implementie-
ren ist.

Eine effiziente IT-Integration stellt
für alle Organisationen eine Heraus-
forderung dar. Die Aufgabe wird ange-

Höhere
Produktivität
Die Integration von Soft- und Hardware revolutioniert geradezu
gesamte Büroumgebungen. Wie sich Zeit und Kosten bei höherer
Produktivität sparen lassen, lesen Sie hier.

Adam Gillbe, European Solutions Marketing Manager, Canon Europe

Wenn die Unternehmenstätigkeit
zunehmend globaler wird, begin-

nen Organisationen zu
kollaborativeren Arbeits-
praktiken und damit zu
stärker integrierten IT-
Lösungen überzugehen.
Die meisten Organisationen wissen be-
reits um die Vorteile eines integrierten
IT-Systems. Dieses bietet Mitarbeitern
die Chance, von verschiedenen Standor-
ten aus auf Dateien und Dokumente zu-
zugreifen, und schafft dadurch eine
echte virtuelle Belegschaft. Aus Sicht
der IT-Manager zentralisiert es die In-
standhaltung, erleichtert die Verwal-

tung des Netzwerks für Finanzchefs und
Führungskräfte und kostet weniger.

Dennoch haben jüngste Un-
tersuchungen von Vanson
Bourne, die von Canon in
Auftrag gegeben wurden,
ergeben, dass fast die Hälfte

der Unternehmen (48 Prozent) die IT-
Integration als grösste Herausforderung

Kostendruck
schmälert
IT-Budgets

WIE FIRMEN SPAREN KÖNNEN

Eine global tätige Unternehmensberatung
legte in Zürich 12 Büros mit 1200 Mitarbei-
tern und einer bewährten IT-Infrastruktur an
einem Hauptsitz zusammen. Im Rahmen
dieses Umzugs wurde der teure und ineffi-
ziente Gerätepark von über 600 Single-
Function-Desktop-Druckern auf zwei Druck-
zentren pro Etage reduziert. Ermöglicht
wurde diese Zusammenlegung durch integ-
rierte Softwarelösungen, die den Mitarbei-
tern erlaubten, Druckaufträge an eine zent-
rale Druckschlange statt an einen einzelnen
Drucker zu senden. Das heisst, sie können
ihr Dokument in einem der Druckzentren an
einem beliebigen Multifunktionsdruckgerät
auswählen und drucken. Die Produktivität
wird so nicht länger durch Ausfallzeiten der
Drucker beeinträchtigt.

Mitarbeiter können ihre
Dokumente in einem Druckzentrum an einem
beliebigen Multifunktionsgerät auswählen und drucken; so entfallen Wartezeiten
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sichts des gegenwärtigen Wirtschafts-
klimas noch schwieriger. Obwohl in
europäischen Unternehmen allmählich
wieder Optimismus Einzug hält, su-
chen Organisationen verständlicher-
weise immer noch nach Möglichkeiten,
unternehmensweit Kos-
ten zu sparen, was un-
weigerlich den Druck auf
die IT-Budgets erhöht.
Wie das Marktforschungs-
institut Datamonitor in einem kürzlich
von Canon in Auftrag gegebenen
Whitepaper festhält, müssen Organisa-
tionen dem Wandel pragmatisch be-
gegnen. Mit anderen Worten: kleine,
aber wirkungsvolle Verbesserungen
vornehmen statt ganze IT-Systeme zu
überholen.

Ein Wirtschaftsabschwung kann
sogar helfen, Organisationen zu fokus-
sieren, Prozesse zu rationalisieren und
sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ef-
fizient arbeiten. Nachdem die Erholung
der Märkte eingesetzt hat, bietet sich
jetzt eine ideale Gelegenheit, Systeme

einzurichten, die
einen Rahmen für
künftiges Wachs-
tum schaffen. Kal-
kulierte und stra-
tegische Investi-
tionen, die eine
klare Rendite mit
sich bringen,
könnten den Or-
ganisationen zu
einer möglichst
starken Position
verhelfen, wenn in
Europa eine neue
Phase des Wirt-
schaftswachstums
beginnt. Dank der
Integration von ef-
fizienten, kosten-
effektiven und
skalierbaren Lö-
sungen in bishe-
rige IT-Systeme
steht es den Un-
ternehmen frei,
sich auf den Aus-
bau ihres Ge-
schäfts zu kon-
zentrieren, sobald

die Konjunktur anspringt und die Nach-
frage steigt.

Für viele IT-Mitarbeiter ist das
Druckmanagement aber immer noch
ein relativ neuer Bereich. So besteht die
Auffassung, dass Veränderungen am

Drucknetzwerk eine kom-
plizierte, zeitraubende
und kostspielige Aufrüs-
tung des IT-Netzwerks
erfordern. Das Gegenteil

ist der Fall. Drucktechnologie kann
heute problemlos in ein bestehendes IT-
Netzwerk integriert werden, sodass der
IT-Manager das Drucknetzwerk zentral
verwalten und leichter administrieren
kann. Noch wichtiger: Neue Drucklö-
sungen lassen sich mit bisherigen Tech-
nologien und künftigen Investitionen
kombinieren. IT-Manager sollten die
Verwaltung der Druckfunktion weniger
als administrative Bürde ansehen, son-
dern als eine echte Chance, durch effi-
zientere Prozesse und eine höhere Mit-
arbeiterproduktivität zum Erfolg des
Unternehmens beizutragen.

Kostensenkungsmassnahmen ma-
chen sich über die IT-Abteilung hinaus
bemerkbar. Das Bestreben von Organi-
sationen, die Kosten zu reduzieren,
zieht Veränderungen in allen Bereichen
nach sich. Wir reisen beispielsweise we-
niger und sicher nur dann, wenn es un-
bedingt nötig ist. In vielen Fällen wer-
den Stellen zusammengelegt, während
die Organisationen versuchen, die Wert-
schöpfung je Mitarbeiter zu steigern.
Wenn Mitarbeiter flexibler arbeiten und
breitere Verantwortung übernehmen,
kommen Arbeitsprozesse wie das Hot-
Desking (wechselnde Einsatzorte) ins
Spiel. Ein Mitarbeiter, der einmal wö-
chentlich in einem anderen Team oder
sogar an einem anderen Standort arbei-
tet, muss dennoch über das Netzwerk
auf Dokumente und Dateien zugreifen
können. Integrierte Softwarelösungen
erlauben es dem einzelnen Anwender,
sich mittels Nutzer-ID und Passwort an
einem beliebigen Gerät anzumelden.
Die Informationen einer Organisation
«reisen» also sozusagen mit dem Mitar-
beiter von Ort zu Ort und bleiben trotz-
dem gesichert.

Eine effektive Integration fördert
nicht nur das Hot-Desking und die Te-

learbeit, sondern erleichtert den Mitar-
beitern auch die Zusammenarbeit bei
Projekten. Dokumente lassen sich auf
einem zentralen Server speichern,
damit jene Nutzer, die im Unterneh-
mensnetzwerk angemeldet sind, sicher
und von einem beliebigen Standort aus
Zugriff auf diese Dokumente haben. In
einem nächsten Schritt gilt es, Drucker
in das IT-Netzwerk zu integrieren, so-
dass sie ein Teil des Dokumenten-Work-
flows werden. 90 Prozent der von Canon
verkauften Bürogeräte sind vernetzt;
das heisst, sie können in bestehende IT-
Systeme integriert und von jedem im
Netzwerk angemeldeten Computer aus
angesteuert werden. Ebenso wie sich
Dokumente und Dateien auf einem
zentralen Server speichern lassen,
kann man auch Druckaufträge zentral
aufbewahren. Dokumente werden an
eine zentrale Warteschlange statt an
einen bestimmten Drucker gesendet,
sodass die Nutzer von jedem Gerät
im Netzwerk aus Zugriff haben und
drucken können.
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Wertschöpfung
pro Mitarbeiter
steht im Fokus

SICHERHEIT BEIM DRUCKEN

Sicherheit ist für Unternehmen ein vorran-
giges Anliegen. Bei der Integration neuer
Technologien stellt sich unweigerlich die
Frage einer möglichen Beeinträchtigung der
Sicherheit. Im Fall der erwähnten Unterneh-
mensberatung stand auf jedem Schreibtisch
ein Drucker, da die Manager verständlicher-
weise vermeiden wollten, dass vertrauliche
Informationen gedruckt und irgendwo im
Büro liegengelassen wurden. Canon integ-
rierte die Sicherheitstechnologie ganz ein-
fach in die bereits vorhandenen RFID-Kar-
ten, die den Mitarbeitern Zutritt zum Gebäu-
de gewährten. Mit ihren RFID-Karten konn-
ten die Mitarbeiter nunmehr von jedem
MFP-Gerät aus auf ihre persönliche Druck-
schlange und Dokumente zugreifen.


