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Der IT-Coach:

Ratgeber für modernes Drucken
in Unternehmen.
mit Spezial: Mobiles und sicheres Drucken

Liebe Leserinnen und Leser,

Inhalt

wer sich einen neuen Drucker für das Büro oder sein Unternehmen

1. Druckertechnologien – was passt für mich am besten?

zulegt, der interessiert sich oft in erster Linie für den Kaufpreis des
Druckers, Qualität der Ausdrucke oder die Druckgeschwindigkeit.

a. Druckkosten

Doch wer bei der Auswahl dieses ganz speziellen Büro-Rüstzeugs

b. Druckgeschwindigkeit

nicht genau hinschaut, wird daran nicht lange Spaß haben. Denn

c. Druckqualität

neben dem Kaufpreis sind es oft die Folgekosten für Tinte und

d. Umweltfreundlichkeit

Papier, die bleischwer zu Buche schlagen – und das über die
gesamte Lebensdauer des Gerätes hinweg. Je nach Einsatzgebiet als

e. Nützliche Funktionen

Einzel- oder Abteilungsdrucker kommen verschiedene Technolo-

f. Pagewide-Technologie

gien und Geräte in Frage. Warum gerade moderne Tintenstrahldrucker nicht nur bei Schnelligkeit, Umweltfreundlichkeit und
Qualität, sondern auch beim Thema Kosteneffizienz besser abschneiden als ein Laserdrucker, lesen Sie in diesem E-Book.
Modernes Drucken bietet aber noch mehr Vorteile wie zum Beispiel

g. Tinte vs. LED
2. Geschäftsmodelle für mein Unternehmen
a. Gesundheit der Mitarbeiter

Drucklösungen für mobiles Drucken und Dokumentenmanage-

b. Managed Print Service

ment. Dass Sicherheit auch bei der Druckerflotte für Unternehmen

c. Erfolgsrezepte aus der Praxis

eine Rolle spielt wird oft verkannt. Darüber hinaus gibt es neue
Geschäftsmodelle für Unternehmen wie Managed Print Services,

3. Moderne Drucklösungen

die sowohl Kosten als auch Administration einfach gestalten.

a. Sicherheit im Büro

Ihre IT-Coaches

b. Mobile Printing
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1. Druckertechnologien –
was passt für mich am besten?
Den langsamen Tintenstrahldrucker kannte man bislang nur von zuhause.
Doch mittlerweile hat sich die Tinten-Technik maßgeblich verbessert – und
überholt den Laserdrucker in allen Kategorien: Kosten, Schnelligkeit,
Qualität. Für den Einsatz im Unternehmen lohnt es sich, die modernen
Tintenstrahldrucker einmal genauer zu betrachten.
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DRUCKKOSTEN

Der Mythos vom günstigen Laserdrucker
Moderne Tintenstrahldrucker arbeiten zuverlässig und schnell.
Mit den neuen Geräten lässt sich dabei viel Geld sparen. Für
Unternehmen ist es an der Zeit umzudenken.
Der Mann ist außer sich vor Wut – immer wieder
schlägt und tritt er um sich. Das Opfer seines Wutanfalls: Der Drucker im Großraumbüro. Unzählige ähnliche Videoaufnahmen geistern
durchs Internet. Sie zeigen, wie Menschen
ausrasten können, wenn der Drucker
mal nicht richtig funktioniert.
Die Videos sind meist einige Jahre
alt, doch heute noch sind viele Unternehmen fast lahmgelegt, wenn die Drucker streiken. Kleine Unternehmen und
Gründer sind genauso auf die Dienste
der Geräte angewiesen wie Großraumbüros mit einem zentralen Drucker.

eine neue Technik auf dem Markt: Die
modernen Drucker sind mit unzähligen
Düsen und Sensoren ausgestattet, die eine hohe Druckqualität sichern.
Durch die verbesserte Technik der
Tintenstrahlgeräte sind hier die Kosten
pro Blatt deutlich gesunken: In
unabhängigen Tests von vergleichbaren Geräten lagen die durchschnittlichen Druckkosten um die Hälfte unter den Kosten von einem Laserdrucker.
Gerade in Unternehmen, die
größere Druckvolumen haben,

Für die tägliche Büroarbeit sollten die

machen sich diese Preisunterschie-

Drucker also hohen Ansprüchen genü-

de schnell bemerkbar. Vor dem

gen: Sie müssen zuverlässig und schnell

Kauf sollte sich das Unternehmen

funktionieren – und sie dürfen nicht zu

gezielt darüber informieren, wie viel

teuer sein.
Bislang setzen fast alle großen Unternehmen für ihre Arbeit auf Laserdrucker –
dabei lohnt sich der Wechsel zu einem Tintenstrahler. Denn seit einiger Zeit gibt es
Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.

Cent ein gedrucktes Blatt bei den verschiedenen Modellen kostet. Auch ein
Leasingangebot oder spezielle Preismodelle, die die Kosten pro Seite abrechnen, können sich für den Büroeinsatz lohnen.
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DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Der Mythos vom langsamen Tintenstrahler
Für Unternehmen galten Tintenstrahldrucker oft als langsam und
laut. Durch Technologiesprünge gewinnen die modernen Geräte
mittlerweile den Wettlauf gegen den Laserdrucker.
3D-Drucker sind derzeit in aller Munde: Sie erschaffen Herzen,
Pizzen oder sogar ganze Häuser. Wie bei seinem Vorbild, dem
Tintenstrahldrucker, fährt die Düse des 3D-Druckers hin und
her. Statt Tinte spritzt aber Plastik auf den Untergrund,
Schicht um Schicht.
Etwas abseits des Hypes hat unterdessen eine Revolution
des Tintenstrahldruckers stattgefunden: Der Druckkopf der
modernen Geräte fährt bei der neuesten Generation für den
Unternehmenseinsatz nicht mehr hin und her über das Papier
– hier erledigen mehr als 40.000 Düsen ihre Arbeit. Die Technik ist seit einiger Zeit auf dem Markt, doch nur wenige Anbieter verkaufen die Geräte.
Lange Zeit galt der Laserdrucker als beste Lösung für den
Office-Einsatz. Die Blätter aus dem Laserdrucker, der jede Seite elektrisch auflädt und mit Tonerpartikeln bespritzt, sind sofort trocken. Für das Meeting lassen sich so wichtige Kennzahlen farbig markieren, ohne dass die Tinte verwischt. Schnelligkeit war lange das Alleinstellungsmerkmal des Laserdruckers.
Doch hat der Tintenstrahler gegenüber der Lasertechnik
stark aufgeholt. Die modernen Geräte drucken mehr als 70

vergleichbare Laserdrucker nicht immer mithalten, sie brau-

mentenecht druckt. Für die Dokumentenechtheit darf die

chen doppelt so lange.

Schrift nicht radierbar sein. Dem Auszubildenden kann der

Ob sich der Tintenstrahler tatsächlich für den Einsatz im

Chef ohne diese Funktion keine Urkunde ausdrucken. Dies ist

Seiten pro Minute. So entstehen im Büro keine nervigen War-

ganzen Unternehmen eignet, hängt an den speziellen Anfor-

inzwischen auch mit einigen modernen Tintenstrahlgeräten

tezeiten kurz vor der Konferenz. Mit diesem Tempo können

derungen: Es ist beispielsweise wichtig, dass das Gerät doku-

möglich.
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DRUCKQUALITÄT

Der Mythos von billigen Auffüllpatronen
Tintenstrahldrucker bieten mit den Original Patronen eine reibungslose Arbeit im Büro.
Die alternativen No-Name-Patronen kosten das Unternehmen am Ende mehr Geld.
Über Nacht haben in den Städten kleine Läden aufge-

Die Angabe, dass die alternativen Patronen genau-

Früher konnten Tintenstrahldrucker mit ihrer

macht. Manche machten nach ein, zwei Jahren wie-

so lange halten, ist ein weiterer Mythos. Doppelt so

Tinte das nicht leisten. Mit den neuen Geräten und

der zu, anderen blieben. Sie trugen ominöse Namen

viele Blätter drucken die Original-Patronen im Durch-

Office Tinten lässt sich nun dokumentenecht dru-

wie „Tintentanke“ oder „Tintenstation“. Ihr Verspre-

schnitt. Schon die Vorstellung öfter im Büro nach

cken. Eine Prüfstelle untersucht genau, ob die Aus-

chen: Die Patronen aus dem hauseigenen Tinten-

neuen Patronen zu suchen oder erst welche bestellen

drucke aus einem Tintenstrahldrucker eine Langle-

strahldrucker mit neuer Tinte zu befüllen. Und der

zu müssen, wird viele Leute abschrecken.

bigkeit besitzen, sich nicht wegwischen lassen und

Kunde sollte vor allem Geld dabei sparen. Über das

Die Fakten zeigen also, dass auch das „Ist-aber-billi-

auch wasserbeständig sind. Ist eines der drei Merk-

Internet lassen sich schon länger zahlreiche No-Na-

ger“-Argument nicht zieht – und fehlerhafte Druckquali-

male nicht vorhanden, ist der Ausdruck nicht doku-

me-Patronen bestellen, die Original-Patronen erset-

tät und schwächere Reichweite nicht für die alternati-

mentenecht.

zen sollen.

ven Patronen sprechen. Auch sind die Drucker selbst

Office-Tinte von Druckerherstellern eignet sich

Seither sind einige Mythen über die alternativen

bei Nutzung von fremden Patronen anfälliger. Gerade

ideal für das Büro, das wurde ausgiebig getestet. So

Patronen entstanden – und haben sich hartnäckig ge-

bei den neuesten Geräten mit Tausenden Düsen und

haben die Tester beispielsweise kurze Zeit nach dem

halten. Nicht selten endet der Kauf dieser Produkte

Sensoren ist die Original-Tinte genau auf die Beschaffen-

Druck fünf Milliliter heißen Kaffee auf das Papier ge-

mit Flecken auf dem Hemd. Wer sich genauer mit den

heit und Technik der Drucker eingestellt. Wer sich schon

träufelt – und es nach einer halben Minute wieder

Details beschäftigt, lernt schnell die Vorteile der Origi-

nach wenigen Monaten einen neuen Drucker anschaf-

entfernt. Mit Erfolg. Die klassischen Kaffeeränder

nal-Patronen der Druckhersteller kennen.

fen muss, spart nicht – und ärgert sich vorher womög-

verschwinden damit von den Unterlagen.

Zu den großen Mythen der Patronen aus dem Internet oder der Tintentanke zählt die Behauptung,

lich mit einer minderwertigen Druckqualität herum.
Die Qualität ist bei vielen Geschäftsleuten der ent-

Die Tester sind allerdings noch weiter gegangen,
um zu schauen, ob die Tinte verschmiert. Ein häufi-

dass die Produkte genau so zuverlässig wie die richti-

scheidende Punkt. Sie sind zum Beispiel täglich da-

ges Problem in der Vergangenheit. Fünf Sekunden

gen Patronen drucken. Doch weit gefehlt. Laut einer

rauf angewiesen offizielle Dokumente, Urkunden und

nach dem Druck markierten sie den Text mit einem

unabhängigen Studie zeigten 40 Prozent der alterna-

wichtige Abbildungen auszudrucken. Die Qualität

handelsüblichen Textmarker. Doch das satte

tiven Patronen Ausfälle, ein Drittel gab vorzeitig den

muss so gut sein, dass die Tinte nicht wieder ver-

Schwarz ließ sich davon nichts anhaben. Für viele

Geist auf und 14 Prozent waren bereits bei der Liefe-

wischt. Urkunden sollten über Jahre etwa der Sonnen-

Unternehmen lohnt es sich also auf einen modernen

rung defekt. Das Original-Produkt aus der Vergleichs-

einstrahlung standhalten und dürfen nicht verblei-

Tintenstrahldrucker mit den Original-Patronen zu

gruppe funktionierte dagegen ohne Ausfälle.

chen.

vertrauen.
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ÖKOKILLER BÜRO

Drucken geht auch
umweltfreundlich
Beim Thema Drucken dreht sich nicht alles nur um den
Papierverbrauch. Moderne Tintenstrahldrucker schonen die
Umwelt durch weniger Energiehunger – und lassen Mitarbeitern
mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.
Wie ein erhobener Zeigefinger wirkt der in

hunger pro Gerät reduzieren, wenn sich das

grün gehaltene Satz unter der E-Mail. „Den-

Unternehmen für einen modernen Tinten-

ken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail

strahldrucker entscheidet, statt mit dem La-

ausdrucken“, ist dort häufig zu lesen. Es ist si-

sergerät weiterzuarbeiten. Das zahlt sich auch

cherlich ein richtiger Einwand. Doch Unter-

auf der Druckkostenseite aus, denn die Tin-

nehmen können die Umwelt nur schonen,

tenstrahler haben in den vergangenen Jahr-

wenn sie sich für ein ganzheitliches Konzept

zehnten stark aufgeholt. Während die Geräte

entscheiden.

vor 30 Jahren Energie für rund 50 US-Dollar

Ein entscheidender Schritt hin zu einem

pro Jahr verbraucht haben, sind es heutzuta-

umweltfreundlichen Unternehmen ist der

ge mit einem modernen Gerät etwas mehr als

durchdachte Kauf des Druckers. Wer sich für

drei Dollar.

den richtigen Tintenstrahldrucker entschei-

In puncto Nachhaltigkeit können sich die

det, kann in vielerlei Hinsicht die Umwelt

Drucker noch weiter beweisen: Der CO2-Foot-

schonen. Dabei muss man auf technische

print wird um etwa die Hälfte reduziert. Am

Features nicht verzichten – im Gegenteil, wie

Beispiel eines Druckers, der 100.000 Seiten

ein Vergleich zwischen Laser- und Tinten-

druckt, lässt sich diese Ersparnis eindrucks-

strahldruckern zeigt.

voll beziffern. Pro Gerät wird soviel CO2 ge-

Los geht es mit dem Energieverbrauch:
Um bis zu 84 Prozent lässt sich der EnergieDieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
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spart, wie ein Auto während des Verbrauchs
von 200 Litern Benzin ausstoßen würde.
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Ein weiteres Argument für den umweltfreundli-

mal größer, mal etwas kleiner. Mit einem der innova-

chen Tintenstrahldrucker ist die Effizienz. Durch res-

tiven Geräte lässt sich die Anzahl und die Größe der

sourcensparende Verwendung von Betriebsmitteln

Patronen jedoch merklich verringern. Das freut nicht

und Verpackung lässt sich der Abfall im Vergleich

nur die Umwelt, sondern auch den Unternehmer, der

zum Laserdrucker bei den modernen Tintenstrahlern

weniger Kartuschen kaufen muss. Mit speziellen Kar-

um ganze 94 Prozent reduzieren. Das sind 23 Kilo-

tuschen lassen sich sogar bis zu 10.000 Seiten dru-

gramm weniger. Jedes Jahr.

cken.

Sämtliche Nachteile der altmodischen Tintenstrahldrucker sind mittlerweile ausgemerzt. So drucken die modernen Geräte bis zu zweimal schneller
als Laserdrucker. Die Papiermenge bis die Patrone ge-

Einige wenige Anbieter kümmern sich auch gleich um

wechselt werden muss, hat sich substanziell vergrö-

die Entsorgung. Per Post können die Kartuschen ein-

ßert.

fach an den Hersteller zurückgeschickt werden. Die

Und die nervigen Erinnerungen an einen defekten

Kosten für eine aufwendige Entsorgung entfallen gar.

Drucker gehören mit einem Tintenstrahler der Ver-

Das Besondere: Der Druckerhersteller kann aus dem

gangenheit an: Der unabhängige Test eines modernen

recycelten Kunststoff neue Patronen herstellen. Auf

Gerätes hat gezeigt, dass dieses 200.000 Seiten aus-

dem gleichen Qualitätsniveau. Seit dem Jahr 2000

druckt. Ohne Fehler und ohne zu streiken. Wenn man

sind bei einem Hersteller insgesamt 53 Millionen Kar-

mit einem Auto 200.000 Kilometer ohne Panne fah-

tuschen aus den alten Materialen gewonnen worden.

ren würde, hätte man den Erdball achtmal umrundet.
Verschiedene weitere Funktionen eines Tinten-

Wer nicht genau weiß, welches Druckermodell alle
grünen Anforderungen erfüllt, kann sich an dem Um-

strahldruckers reduzieren die Druckmenge zusätz-

weltzeichen „Blauer Engel“ orientieren. Erst wenige

lich. Wie Tests gezeigt haben, lässt sich mit einem

Tintenstrahldrucker verfügen über das Siegel. Über

Pull-Print-System die Druckmenge zwischen zehn

100 Umweltanforderungen müssen dafür eingehalten

und 30 Prozent senken. Bei dem System müssen sich

werden – wie zum Beispiel geringe Emissionswerte.

die Mitarbeiter zum Beispiel schnell mit einem Pin

Ein weiterer Orientierungspunkt ist das „Energy

am Drucker anmelden und bekommen dann ihre

Star“-Energieeffizienzprogramm, das einen geringen

Druckaufträge bearbeitet. Durch die moderne Druck-

Stromverbrauch garantiert.

technik dauert es nur einen kurzen Augenblick und
schon liegen die Seiten im Ausgabenfach.
Ein anderes Problem, das auch viele Tintenstrahl-

Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
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Doch wohin mit dem Abfall?

Die Verwendung eines modernen Tintenstrahldruckers zeigt einmal mehr, dass sich ökonomische Motive und ökologische Ziele nicht ausschließen. Ver-

drucker verursachen, ist Abfall. Für einen Versuch

gleicht man also die Leistungsfähigkeit und Umwelt-

hat man Tintenpatronen für 75.000 Seiten Papier auf-

freundlichkeit von verschiedenen Druckern, gewinnt

einandergestapelt. So ergeben sich lustige Türme,

in beiden Fällen der Tintenstrahler.
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NÜTZLICHE FUNKTIONEN

Wie kann ein Tintenstrahldrucker die
Arbeitsabläufe beschleunigen?
Moderne Tintenstrahler drucken nicht nur günstiger als Laserdrucker.
Sie können mit ihren verschiedenen Funktionen auch das Dokumentenmanagement eines Unternehmens deutlich verbessern.
Der Chef eines DAX-Konzerns soll einmal gesagt haben: „Das

In verschiedenen Branchen kann diese Funktion sehr hilf-

papierlose Büro ist genauso weit weg wie das papierlose Klo.“

reich sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Kundenbe-

Und es stimmt, schon seit Jahren hinken die Unternehmen der

schwerden zu bearbeiten. Der Brief wird gescannt und mit ei-

Technik hinterher. Es wird immer noch fleißig abgeheftet und

ner eingebauten OCR-Texterkennung direkt digitalisiert. Da-

einsortiert. Viele Unternehmen bäumen sich auf, wenn alt be-

nach leitet der Drucker das Dokument z.B. an zentrale Share-

chen. Wer als Unternehmen auf die Tintenstrahldrucker um-

währte Arbeitsabläufe über den Haufen geworfen werden sol-

Points oder in die Cloud weiter. So lässt sich das Kundenanlie-

rüstet, kann zusätzlich Geld sparen: Um bis zur Hälfte sinken

len. Das Beispiel des modernen Tintenstrahldruckers zeigt je-

gen von den betroffenen Stellen im Unternehmen parallel be-

die Druckkosten im Vergleich zu einem Laserdrucker.

doch eindrucksvoll, wie sich Arbeitsabläufe ohne großen Auf-

arbeiten. Es geht damit nicht im Wust eines großen Büros un-

Auch der normale Druckvorgang wird beim modernen Tin-

wand digitalisieren lassen.

ter. Außerdem kann das Unternehmen den Bearbeitungsver-

tenstrahldrucker erleichtert. Vor dem nächsten Meeting lassen

lauf gut nachvollziehen und die entsprechenden Workflows

sich ein paar Slides bequem vom Smartphone ausdrucken. Da-

cker dabei als Schnittstelle zwischen Papier und digitalem Do-

verbessern. Und der Kunde bekommt schneller eine Rückmel-

bei muss man nicht erst umständlich ins Netzwerk gehen, son-

kument. Denn mit seinen verschiedenen Features kann der

dung.

dern kann das Dokument über eine Peer-to-Peer-Verbindung

In den neuen Workflows funktioniert der Tintenstrahldru-

Drucker auch Dokumente scannen. Die neueren Modelle ha-

Auch Krankenhäuser profitieren beispielsweise von der

zum Drucker schicken. Oder man nutzt den NFC-Chip in sei-

ben dabei einen weiteren Vorzug: Man muss das Blatt nicht

Technik. Sie haben die Möglichkeit Patientenakten und alle

nem Smartphone. Da reicht es, wenn man das Gerät an den

mehr wenden, wenn beide Seiten bedruckt sind – da das Gerät

Untersuchungsergebnisse unkompliziert zu digitalisieren. Zu-

Drucker tippt und schon kommen die gewünschten Seiten he-

beidseitig scannt. Auch umfangreiche Verträge oder Rechnun-

sätzlich gibt es noch spezielle Software, die auf die verschiede-

raus. Das ist praktisch in einer Arbeitsumgebung, in der die

gen lassen sich so schnell erfassen. 40 Blätter, doppelseitig be-

nen Bedürfnisse der Branchen abgestimmt ist. Durch die

Grenzen zwischen privat oder geschäftlich und Smartphone

druckt, schafft das Gerät pro Minute. Mit einer Ultraschall-

schnelleren Arbeitsabläufe lässt sich Zeit und Geld sparen. Be-

oder Notebook verwischen. In puncto Sicherheit braucht man

Kontrolle prüft es sogar selbstständig, ob alle Seiten in der

sonders in umkämpften Märkten kann ein besseres Dokumen-

sich dabei keine Sorgen machen: Die Druckdaten sind ver-

richtigen Reihenfolge erfasst werden.

tenmanagement den Unterschied zum Wettbewerber ausma-

schlüsselt, ein Passwort lässt sich schnell konfigurieren.
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PAGEWIDE-TECHNOLOGIE

Der vernetzte Druck
In Zukunft können Maschinen miteinander kommunizieren. Moderne
Tintenstrahldrucker funktionieren sogar schon heute nach diesem Prinzip.
So erkennen die Geräte etwa Druckfehler und beheben sie automatisch.
Auf Wirtschaftsmessen und Kongressen reden gerade alle von In-

Düsen pro Zoll Papier sind über die Seite verteilt. Permanent

dustrie 4.0 – gemeint ist eine vernetzte Produktion, in der sich

prüfen die Sensoren, ob die Leistung der Düsen mit der

zum Beispiel individualisierte Stücke herstellen lassen. Oder

Spezifikation übereinstimmt. Sobald Fehler auftreten, korri-

Sensoren an den Maschinen erkennen, sobald ein Fehler pas-

giert das System es automatisch. Ganz praktisch heißt das: eine

siert. Automatisch läuft das fehlerhafte Stück auf einen anderen

andere funktionierende Düse springt ein. Die Anordnung der

Produktionsweg.

Düsen ist außerdem so nah aneinander, dass im Allgemeinen

Im kleinen Maßstab findet diese vernetzte Produktion schon
tagtäglich statt. Im komplexen Innenleben eines Druckers. Genau, Sie haben richtig gelesen: In einem Drucker. Dank der soge-

eine oder mehrere fehlerhafte Düsen auf dem Ausdruck nicht
sichtbar sind.
Am Ende soll der Benutzer möglichst wenig von dem hoch-

Druckkopf über das Blatt Papier flitzen – nur die Tinte ist bei den

nannten PageWide-Technologie ist das möglich. So prüfen bei-

komplexen Druckvorgang mitbekommen. Dabei besteht eine

spielsweise Sensoren während des Druckvorgangs, ob alles in

Herausforderung darin, dass die Kontrolltechnik so wenig Platz

Ordnung ist. Also, ob die Druckdüsen ihren Job richtig erledigen.

beansprucht, dass sie die Druckerproduktivität nicht beeinträch-

lich, die Geschwindigkeit insgesamt substanziell zu erhöhen.

tigt. Die Sensoren müssen außerdem speziell auf die Gegeben-

Schon auf den ersten Ausdruck muss der Nutzer nicht mehr war-

heiten im Drucker eingestellt werden.

ten, er kommt sofort hinausgeschossen. Bis zu 70 Seiten kom-

Diese Technologie ist in den modernen Bürodruckern verbaut
und beinhaltet einen Druckkopf, der so breit wie die gesamte
A4-Seite ist. Viele Geschäftsleute, die zuhause noch einen alten

Schaut man sich die Aufgabe der einzelnen Düsen an, ist Prä-

modernen Tintenstrahldruckern in Bewegung.
Durch den seitenbreiten, feststehenden Druckkopf ist es mög-

men dank der PageWide-Technologie aus den modernen Tinten-

Tintenstrahler verwenden, können sich nicht vorstellen, wie

zision gefragt. Jeder der Tropfen, der aus den Düsen spritzt, hat

strahlern (42 Seiten nach ISO). Doppelseitig schafft der Drucker

schnell die neuen Geräte funktionieren. Der Druckkopf, der hör-

eine Geschwindigkeit von circa zehn Metern pro Sekunde. Sechs

bis zu 33 Seiten. Und das ist die Leistung pro Minute.

bar über das Papier rattert, gehört der Vergangenheit an. Der al-

Picoliter Tinte spritzen pro Tropfen auf das Blatt. Zum Vergleich:

te Tintenstrahldrucker hat mit den modernen Geräten ungefähr

ein Liter enthält eine Billion Picoliter. Jeder Tropfen muss dabei

ler bereits in ihren Büros. Denn: Es lässt sich mit dieser hoch-

genauso viel gemeinsam, wie das erste Handy mit einem moder-

nicht nur das gleiche Gewicht und die gleiche Geschwindigkeit

komplexen Technik im Vergleich zu den vergleichbaren Laserge-

nen Smartphone.

haben, sondern auch in exakt die gleiche Richtung fliegen.

räten Geld sparen. Um die Hälfte können Unternehmen ihre Kos-

Verantwortlich für diesen Technologiesprung sind hauptsächlich 42.240 Düsen – bewegen muss sich dort nichts mehr. 1200
Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.

Die unzähligen Düsen, kombiniert mit der Druckpräzision,
sind das Erfolgsrezept dieser Technologie. Es muss nicht erst ein

Viele Unternehmen verwenden diese modernen Tintenstrah-

ten reduzieren – und es geht schneller. Da vergessen die Mitarbeiter ihren alten Tintenstrahldrucker zuhause ziemlich schnell.
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TINTE VERSUS LED

Der Riesendrucker
Die Großformatdrucker mit Tintentechnologie sind in den
vergangenen Jahren immer schneller geworden. Auch die
Druckkosten sind gesunken – und langfristig verdrängen die
modernen Modelle die LED-Technik vom Markt.
Mit diesen Drucken lässt sich der Überblick

kräftigen Schwarz, sondern auch in leuchten-

behalten: Architekten planen so ihre Projek-

den Farben. Und die Druckkosten sind eben-

te. Sie drucken Entwürfe, Pläne, Präsentatio-

falls kein Argument mehr für ein LED-Gerät:

nen und Zeichnungen der Baustellen. Mehre-

Moderne Modelle können mit vergleichbaren

re hundert Blätter in den Formaten DIN A1

Schwarzweiß-LED-Multifunktionsdruckern

oder A0 brauchen sie pro Auftrag.

mithalten.

Für diese Größen bedarf es mehr als die

Schon in naher Zukunft kommen neue Mo-

herkömmlichen Bürodrucker – sogenannte

delle der Großformatdrucker auf den Markt,

Großformatdrucker erledigen die Arbeit.

die noch einmal bedeutend schneller laufen.

Unternehmen aus verschiedenen Branchen,

Sie besitzen eine so genannte PageWide-Tech-

die mit dem sogenannten CAD (computer-ai-

nologie. Der Clou: Bei den Drucken in A1, A0

ded design) technische Zeichnungen entwi-

oder größeren Formaten muss nicht mehr ein

ckeln, verwenden die Geräte. Beispielsweise

Druckkopf über das Papier sausen, sondern

der Maschinenbau oder die Automobilin-

eine Leiste mit vielen Druckköpfen erledigt

dustrie. Innerhalb einiger Jahre hat dabei

die Arbeit.

die Tintentechnologie massiv aufgeholt –

Ungefähr einen Meter misst diese Leiste.

mittlerweile kann sie mit der LED-Technik

Daraus ergebe sich eine „affenartige Ge-

konkurrieren.

schwindigkeit“, sagen die Entwickler voraus.

So schafft es etwa einer der modernen

Langfristig wird die Tintenstrahltechnologie,

Multifunktionsdrucker, eine Seite in DIN A1 in

die LED-Modelle vom Markt verdrängen – da-

16 Sekunden zu drucken. Nicht nur in einem

von sind Experten überzeugt.

Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.
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2. Geschäftsmodelle für
mein Unternehmen
Unternehmen können durch die Anschaffung einer modernen
Tintenstrahldruckerflotte viel erreichen: Wie der Drucker die Gesundheit
schont, wie Managed Print Services die Mitarbeiter entlasten, und in
welchen Einrichtungen und Unternehmen die modernen Tintenstrahler
schon erfolgreich eingesetzt werden.

Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.
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GESUNDHEIT DER MITARBEITER

Auch ein Drucker kann ergonomisch sein
Ein moderner Tintenstrahldrucker senkt die Feinstaubbelastung
im Büro – und schont die Umwelt und die Gesundheit der
Mitarbeiter. Davon profitieren auch die Unternehmen.
Für Unternehmen ist die Gesundheit ihrer

menhang nicht immer berücksichtigt. Im Ge-

Drucker können unbesorgt neben einem

Mitarbeiter ein wichtiges Asset. Und das ha-

genteil: Die Laserdrucker thronen oft immer

Schreibtisch aufgestellt werden, wie Untersu-

ben viele Großkonzerne, aber auch die Mittel-

noch schwerfällig neben den Schreibtischen.

chungen ergeben haben. Auch sensible Berei-

ständler in Deutschland mittlerweile verstan-

Dabei wäre es sogar ziemlich einfach, das

che in einem Unternehmen können einen

den. Sie statten ihre Mitarbeiter mit ergono-

Problem zu lösen. Dafür muss das Unterneh-

Tintenstrahldrucker anschaffen. Denn die Ge-

mischen Tastaturen aus, schaffen einen

men keinen neuen Lüfter, sondern einfach

räte sind auch für Produktionsstätten geeig-

Schreibtisch an, der höhenverstellbar ist. Ei-

nur einen modernen Tintenstrahldrucker

net, an denen möglichst wenig Partikel in der

nige haben sogar einen kostenlosen Yoga-

kaufen.

Luft schweben sollen.

Kurs im Angebot.
Dahinter steht kein altruistischer Sinnes-

Die neuen Geräte sind dabei höchst umwelt- und gesundheitsfreundlich. Diese

wandel, sondern vielmehr die Erkenntnis: Wer
gesund und zufrieden in einem Unternehmen
arbeitet, der bewährt sich auch als zuverlässiger Mitarbeiter. Doch in dieser neuen Arbeitswelt ist ein entscheidendes Detail noch in dem
alten Denken verhaftet: Der Drucker.
Immer noch setzt ein Großteil der Unternehmen auf Laser-Technologie, wenn sie sich
einen Drucker anschaffen – obwohl dadurch
eine höhere Feinstaubbelastung entsteht. In
den geschlossenen Räumen kann sich der
Feinstaub besonders gut ausbreiten. Selbst
bei einem Büroumbau wird dieser ZusamDieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.
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MANAGED PRINT SERVICE

Der Rundum-sorglos-Drucker
Moderne Tintenstrahldrucker und ein Managed Print Service: Mit dieser Kombination
sparen Unternehmen und Behörden Geld – und müssen sich um nichts kümmern.
So lapidar es klingt: Ein Ausdruck in Farbe kann die Bera-

Wichtig war ihnen, dass die Sicherheitsstandards für die Dru-

tungsqualität steigern. Zu diesem Ergebnis ist die Volksbank

cker hoch sind. Der Plan ging auf: „Obwohl wir heute flächen-

ten. „Früher mussten sich zwei bis drei IT-Mitarbeiter um die

Lahr gekommen. Das bedruckte Papier sieht nicht nur hoch-

deckend Farbdrucker im Einsatz haben und deutlich mehr in

Druckerflotte kümmern“, sagt Thomas Liebens, Leiter der Grup-

wertiger aus, Auflistungen und Diagramme lassen sich für den

Farbe gedruckt wird, haben wir die Kosten für die Drucker-

pe IT-Arbeitsplatzservice. Dazu gehörte der Support, die Ab-

Kunden auch besser auseinanderhalten. Doch es gibt ein Pro-

flotte – Hardware und Verbrauchsmaterialen – um knapp 20

rechnung und eine Störungsanalyse. Heute bewältigt ein Mitar-

blem: Die Bank druckt jährlich vier Millionen Seiten aus, ein

Prozent gesenkt“, sagt Hezel. Zusätzlich ließen sich Stromkos-

beiter die Aufgaben. Die DEVK setzt – wie die Volksbank Lahr –

Viertel sollte nach dem neuen Konzept farbig gedruckt wer-

ten sparen.

auf ein erfolgreiches Zusammenspiel: Moderne Tintenstrahldru-

den – früher waren es gerade mal sieben Prozent.
Stephan Hezel bringt die Schwierigkeit auf den Punkt:

Das Beispiel aus Lahr in Baden-Württemberg steht exemplarisch für sinnvollen Einsatz von modernen Tintenstrahl-

Die DEVK hat es sogar geschafft, die IT-Mitarbeiter zu entlas-

cker, die durch den Managed Print Service reibungslos laufen.
Für den IT-Fachmann Liebens gibt es viele Gründe: „Die

„Wenn wir die vorhandenen Schwarz-Weiß-Drucker einfach 1:1

druckern. Banken, Stadtwerke, Kliniken, Versicherungen

Tintenstrahlgeräte erfüllen im Hinblick auf Lautstärke, Ge-

durch Farbgeräte ausgetauscht hätten, wären uns die Kosten

überall in Deutschland profitieren von der neuen Technik.

schwindigkeit und Dokumentenechtheit alle Anforderungen.“

aus dem Ruder gelaufen“, sagt der Bereichsleiter Unterneh-

Anstatt alte Laserdrucker zu verwenden, spricht vieles für ei-

Hinzu komme, dass keine Feinstaubbelastung anfalle. Und so-

mensentwicklung bei der Volksbank Lahr. Dabei war Vorgabe

ne Flotte mit Tintenstrahlern: Geringere Druckkosten, schnel-

mit die Drucker auch in der Nähe des Arbeitsplatzes aufgestellt

des Vorstandes die Druckkosten zu reduzieren. Mehr Drucke,

lerer Druck, weniger Stromverbrauch – und das bei einer ho-

werden können. Das ist bei den Laserdruckern nicht der Fall.

weniger Kosten – das scheinbare Dilemma wollte die Bank an

hen Druckqualität.

Um alle anderen Aufgaben kümmert sich ein Dienstleister,

erster Stelle mit weniger Arbeitsplatzdruckern und mehr zen-

der Anbieter des Managed Print Service. Denn bei den 24 Mil-

tralen Druckern angehen.

lionen Ausdrucken pro Jahr muss die Druckertechnik zuver-

Die Bank machte sich auf die Suche nach einem Anbieter

lässig arbeiten. So übermitteln die Geräte beispielsweise,

für einen sogenannten Managed Print Service. Dabei über-

wenn Verbrauchsmaterialien leer sind. Automatisch. Der

nimmt der Anbieter die Einführung der Geräte, die Wartung,

Dienstleister verschickt die neue Tintenpatrone direkt an den

und auch um die pünktliche Lieferung des Verbrauchsmateri-

richtigen Fachbereich. Jährlich lassen sich mit den Tinten-

als kümmert sich der Dienstleister.

strahlern einige tausend Euro Stromkosten sparen. Das Ergeb-

Nach einer ausgiebigen Beratung mit dem Dienstleister entschied sich die Volksbank für moderne Tintenstrahldrucker.
Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.

nis ist beeindruckend: Insgesamt sind bei der Versicherung
die Druckkosten um ein Viertel gesunken.
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ERFOLGSREZEPTE AUS DER PRAXIS

Wie ein Drucker die Arbeitswelt verändert
Moderne Tintenstrahldrucker sparen Kosten und Energie: Kliniken, Stadtwerke
und Konzerne setzen die neue Technologie bereits erfolgreich ein.
Energieversorgung und Kindernahrung ha-

gen und den großen Kindernahrungsmittel-

Vergleich zu der Druckerflotte mit Laserdru-

22 Außenstellen verteilt. Früher musste der

ben erst einmal wenig miteinander zu tun.

hersteller Milupa überzeugt. „Bei der Aus-

ckern.

Admin öfter ins Auto steigen, um einen Fehler

Und doch setzen die Stadtwerke Erlangen

wahl der neuen Drucker stand der Umwelt-

Was nutzen jedoch die einzelnen besseren

und der Nahrungsmittelhersteller Milupa bei

schutz an erster Stelle“, sagt Jürgen Stengel,

Modelle, wenn der Überblick fehlt? Dafür gibt

Software zurück, „sodass die Fahrten zu den

ihrer täglichen Arbeit auf ein ähnliches Er-

System- und Netzwerkadministrator der

es bei den modernen Geräten ebenfalls ein

Einsatzorten der Drucker größtenteils entfal-

folgsrezept: Sie haben die Laserdrucker aus

Stadtwerke. Sie setzen nun 35 moderne Tin-

gute Lösung: Alle Tintenstrahldrucker lassen

len, da wir Analysecodes vom System bekom-

ihren Büros geworfen – und arbeiten nun mit

tenstrahldrucker in ihrer Zentrale ein. Der

sich zentral einstellen und können über die

men“, sagt Ralf Ahlers, EDV-Leiter.

modernen Tintenstrahldruckern.

Druckbedarf ist bei dem Energieversorger

Software gewartet werden. Für das Klinikum

Die modernen Geräte lassen sich aber

riesig: Anschreiben, Rechnungen, Mahnun-

Passau war das eines der entscheidenden Ar-

noch vielseitiger einsetzen. Für die Deutsche

gen müssen sie verschicken. Pro Jahr fallen so

gumente für den Tintenstrahldrucker. Insge-

Gesellschaft für Qualität – die unzählige Fort-

eine halbe Million Ausdru-

samt laufen die Geräte stabiler: „Wir verzeich-

bildungen organisiert – ist es wichtig, dass die

cke an.

nen heute in der IT fast keine Calls mehr von

Ausdrucke eine hohe Qualität besitzen. Das

Die Vorzüge der Geschwindigkeit und
Energieeffizienz haben die Stadtwerke Erlan-

Ähnliche Motive trieben

Endanwendern, dass die Drucker streiken“,

heißt sie müssen dokumentenecht sein. „Für

Milupa um: „Für uns war

sagt Marcel Wimmer, IT-Fachmann der Kli-

die Absolventen unserer Trainings drucken

es aber auch wichtig, den

nik. Durch die Kostenersparnis konnte sich

wir die Zertifikate aus, die dann eingerahmt

CO2-Ausstoß zu verrin-

die Klinik außerdem mehr Drucker anschaf-

unter Glas in den Büros hängen“, sagt Werner

gern“, sagt Christian Dor-

fen – und dadurch die Laufwege für Ärzte und

Gauterin, der Systemadministrator des Ver-

ner, Service Delivery Ma-

Krankenschwestern verkürzen. Eine Verbes-

eins. Diese Dokumente müssen Sonnenein-

nager DACH, „Hinzu

serung, die sich tagtäglich bei den Klinikmit-

strahlung gut überstehen – ohne zu verblas-

kommt ein absolut faires

arbeitern bemerkbar macht.

sen. Das Beispiel zeigt anschaulich, dass sich

Preis-Leistungs-Verhält-

Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.

zu beheben. Heute greife er auf die zentrale

In einem ganzen anderen Gebiet ist die ver-

Verwaltung und Unternehmen nicht für ein

nis.“ So ließen sich bei ih-

einfachte Administration der Drucker eben-

Feature entscheiden müssen: Die Druckkos-

nen die Druckkosten um

falls das Anschaffungsargument: in der Stadt-

ten lassen sich senken. Und das bei einer gu-

die Hälfte reduzieren – im

verwaltung Idar-Oberstein. 120 Geräte sind in

ten Druckqualität.
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3. Moderne Drucklösungen
Der Drucker ist mittlerweile eine zentrale Schaltstelle in der
IT-Infrastruktur von Unternehmen – und spielt damit eine wichtige
Rolle. Mit einem modernen Tintenstrahlgerät lässt sich beispielsweise nicht nur fernab des Schreibtisches drucken,
es lassen sich auch sensible Daten besser schützen.

Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.
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SICHERHEIT IM BÜRO

Wie schützt man den Drucker vor Datenklau?
Viele Unternehmen unterschätzen die Sicherheitslücken eines
Druckers. An verschiedenen Schwachstellen können Daten abgefischt
werden. Nur ein sicherer Drucker schützt gegen die Gefahren.
Fast jeder hat die Situation im Büro schon einmal erlebt: Er

Computer mit Festplatte und eigener E-Mail-Adresse, außer-

kommt zum Drucker und findet Dokumente, welche ein Kol-

dem können sie scannen, faxen und kopieren. So haben sie

lege dort vergessen hat. Mitunter stehen sensible Daten auf

ihren festen Platz in der IT-Infrastruktur eines Unternehmens

dem Blatt. Und das kann gefährlich sein, wie eine Studie be-

und müssen aus diesem Grund genauso wie andere Geräte ge-

legt. Denn die größte Gefahr geht von den eigenen Mitarbei-

schützt werden. Damit keiner wichtige Dokumente von der

tern aus. So kommen fast drei Viertel der Netzwerkangriffe

Festplatte klaut, sind diese speziell verschlüsselt. Auch die

aus dem eigenen Haus. Mit den geklauten Informationen

Netzwerkverbindung braucht einen besonderen Schutz, da-

wollen sich die Mitarbeiter etwa persönliche Vorteile ver-

mit die Dokumente nicht auf diesem Weg ins gesamte Netz-

schaffen oder sie betreiben Wirtschaftsspionage. Der Dru-

werk gelangen.

cker hat dabei verschiedene Schwachstellen. Für die unter-

Bislang sind viele Geräte nicht sonderlich gut geschützt.

schätzte Gefahr gibt es jedoch mittlerweile die passenden

Deutsche Hacker haben es geschafft, sich Zugang zu mehre-

Geräte und Lösungen.

ren tausend Druckern zu verschaffen. Sie ließen ein Doku-

Anfällig für neugierige Augen ist insbesondere das Ausga-

ment mit einer Botschaft von etwa 100.000 fremden Geräten

befach. Zum Schutz gibt es unterschiedliche Authentifizie-

drucken. Was in diesem Fall nur ein Test war, kann dem Unter-

rungslösungen. Die Mitarbeiter geben dafür entweder einen

nehmen durchaus finanziellen Schaden zufügen.

Code ein oder besitzen eine Sicherheitskarte. Sogar ein Gerät

Um gerade bei allen Sicherheitseinstellungen den Über-

zur Fingerabdruckerkennung lässt sich anschließen. Der Aus-

blick zu behalten, ist es sinnvoll, die Druckerinfrastruktur

druck startet dann erst, sobald sich der Mitarbeiter mit dem

zentral zu managen. Eine solche Lösung spart Kosten, gleich-

Code zu erkennen gegeben hat. So ist gewährleistet, dass kei-

zeitig müssen die IT-Beauftragten sich keine Sorgen machen.

ne vertraulichen Dokumente mehr offen im Ausgabefach lie-

Es ist dabei wichtig, dass die Druckaufträge von einem

gen bleiben.

Smartphone den gleichen Sicherheitsvorkehrungen unterlie-

Allerdings befinden sich die Schwachstellen nicht nur außen am Gerät. Viele moderne Drucker sind mittlerweile ein
Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
Für den Inhalt ist HP verantwortlich.

gen, wie von einem stationären Computer – sonst entsteht auf
diese Weise eine Schwachstelle im System.
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MOBILE PRINTING

Wenn das Drucken im Fahrstuhl beginnt
Während Tablets und Smartphones die Arbeit im Unternehmen immer
flexibler machen, bleibt das Drucken oft der Bremsklotz. Dabei lässt sich mit der
passenden Lösung auch schon via Mobile Device aus dem Aufzug drucken.
Wie man einen Drucker verwendet, ist auch eine Frage des Alters.

Besonders wichtig: Alles muss von Anfang an reibungslos funk-

Die älteren Kollegen, die sich erst an einen Computer gewöhnen

tionieren – ohne komplizierte Treiber-Apps. Sonst setzen sich die

mussten, drucken viel. Da fallen dann Sätze wie: „Ich habe mir mal

Modelle in Unternehmen nicht durch. Läuft dagegen nach ein paar

die Studie mit 500 Seiten ausgedruckt.“ Auch E-Mails laufen häufig

Klicks alles ohne Probleme, werden sich die Mitarbeiter schnell da-

noch durch den Drucker. Alles wird aufgehoben und in Aktenord-

ran gewöhnen, aus dem Aufzug schon einmal einen Foliensatz für

nern verstaut. Die Druckgeräusche erzeugen oft ein gewisses

das Meeting zu drucken. Kommt man im Büro an, kann man die

Grundrauschen in diesen Abteilungen.

Dokumente gleich in Empfang nehmen.

Bei jüngeren Mitarbeitern und den älteren Technik-Begeisterten

Es gibt auf dem Markt bereits verschiedene mobile Drucklösun-

ist der Drucker ebenfalls unabdingbar – allerdings hat er eine ande-

gen: Die Unternehmen können prüfen, ob der eigene Druckerher-

re Funktion. Es wird viel stärker sortiert. Diese Mitarbeiter drucken

steller eine solche umfassende Lösung bereitstellt. Auf diese Weise

nur das Blatt mit dem entscheidenden Chart. Oder die Notizen für

sind Geräte und Infrastruktur auf jeden Fall gut aufeinander abge-

die Präsentation, falls der Beamer ausfällt. Oder ein wichtiges Do-

stimmt – und das ganze System läuft von Beginn an reibungsloser.

kument. Obwohl diese Kollegen weniger drucken, sind sie noch

Wem viele dieser Detailfragen zu komplex sind, kann sich mit ei-

stärker auf den Drucker angewiesen. Dabei muss das Gerät vielsei-

nem zusätzlichen Service helfen lassen. Dienstleister – beispiels-

tig einsetzbar sein.

weise die Druckhersteller selbst – erfassen erst einmal den Bedarf

Für das moderne Büro sollte die Druckerinfrastruktur etwa in

des Unternehmens. Sie beraten bei der Produktauswahl, begleiten

der Lage sein, dass Mitarbeiter vom eigenen Smartphone oder Tab-

die Umsetzung und helfen dabei, eine sichere Druckerinfrastruktur

let drucken können. Denn viele bringen mittlerweile ihre privaten

aufzubauen. Managed Print Services – kurz MPS – nennt sich diese

Geräte mit zur Arbeit. Bring Your Own Device (BYOD) heißt dieser

Dienstleistung. Auch die mobilen Drucklösungen sind meist Teil

Trend. Die Geräte müssen sich drahtlos verbinden lassen. Wie weit

des Paketes. So können sich die Unternehmen sicher sein, dass die

tragend diese Entwicklung für Unternehmen ist, zeigt auch die Stu-

Kosten nicht aus dem Runder laufen und der Druckvorgang auch

die zu Mobility-Strategien in deutschen Unternehmen.

geschützt ist – egal von welchem Gerät das Dokument kommt.

Dieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigenveröffentlichung » Der IT-Coach: Umdenken in der Office-IT.
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