Fallstudie

Steuerberatungsbüro Naumann
macht das Drucken einfacher
HP OfficeJet Drucker sorgen für Kostenreduzierung und mehr Effizienz
Branche
Steuerberatung
Ziel
Schnelles, fehlerfreies Scannen von eingehender
Post und Belegen für die Buchhaltung
Ansatz
Test des HP OfficeJet Enterprise Color MFP X585z
mit Tintenstrahltechnologie
Ergebnisse für die IT
• Einfaches Erstellen von Workflows auf Basis des
Betriebssystems
Ergebnisse für das Business
• Beschleunigung der Scan-Prozesse um
75 bis 90 Prozent
• Schnelles Scannen beidseitig
bedruckter Dokumente
• Einfache Bedienung durch die Mitarbeiter dank
vorprogrammierter, mit Workflows hinterlegter
Buttons auf dem Display
• Senkung der Druckkosten pro Seite bei
Farbausdrucken um 43 Prozent
• Vereinfachte Bestellung von Toner mit
Managed Print Services Vertrag

„Der HP OfficeJet Drucker ist sehr leise und stört
niemanden im Büro. Er startet sehr schnell und ist mit bis
zu 70 Seiten pro Minute für allgemeine Bürounterlagen
unglaublich schnell. Die Druckqualität ist ausgezeichnet
und der Drucker selbst so klein, dass er problemlos unter
jeden Tisch passt.“
– Volker Naumann, Geschäftsführer, Steuerberatungsbüro Naumann

Dauerhafte, stabile Ausdrucke bei um bis zu
50 Prozent geringeren Druckkosten pro Seite im
Vergleich zu Farblaserdruckern
Das Steuerberatungsbüro Naumann legt großen Wert auf
Effizienz. Mit den HP OfficeJet Druckern konnten die Druckkosten
verringert und die Lieferung und Entsorgung der
Tintenkartuschen vereinfacht werden. Das Ergebnis ist eine
Kostenersparnis von 70 Prozent und eine benutzerfreundlichere
Bedienung.

Fallstudie | Steuerberatungsbüro Naumann

Herausforderung
Der Wert von Effizienz
Das Steuerberatungsbüro Naumann versucht,
Erfolg mit weniger Aufwand zu erreichen. Das
Unternehmen aus Erkrath bietet seinen Kunden
eine monatliche Beratung, entweder persönlich
oder online, und hilft ihnen so, zu verstehen,
ob sich ihr Unternehmen auf einem guten
Weg befindet.
Der Geschäftsführer Volker Naumann legt
großen Wert auf ein entspanntes Arbeitsklima.
Für ihn umfasst das auch eine professionelle
und funktionstüchtige IT-Umgebung für
sein zehnköpfiges Team. „Wir wollen unter
angenehmen Bedingungen arbeiten, weshalb wir
Wert auf gute Arbeitsmaterialien legen. Deshalb
haben alle Mitarbeiter einen eigenen Drucker.
Wenn sie etwas ausdrucken, müssen sie nur
nach dem Dokument greifen und können dann
direkt weiter arbeiten“, so Naumann. Obwohl die
meisten Prozesse des Steuerberatungsbüros
elektronisch ablaufen, müssen dennoch viele
Dokumente ausgedruckt werden. Pro Monat
werden durchschnittlich 10.000 Seiten gedruckt,
so zum Beispiel Schreiben an Kunden und das
Finanzamt und Jahresabrechnungen.
Das Steuerberatungsbüro Naumann legt nicht
nur großen Wert auf eine hohe Druckqualität,
sondern auch auf geringe Geräuschpegel und
eine hohe Dauerhaftigkeit seiner Ausdrucke.
Dieser letzte Aspekt ist besonders kritisch,
denn Steuerunterlagen müssen mindestens
zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Durch
die moderne offene Büroumgebung ist
auch der Wunsch nach leiseren Geräten
nachvollziehbar. Außerdem müssen Farb- und
Duplexdrucke angefertigt werden können:
Das Steuerberatungsbüro Naumann druckt sein
blaues Logo, Adressen und andere Details auf
die Dokumente, statt vorgedrucktes Briefpapier
zu verwenden.
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In der Vergangenheit wurden dafür Laserdrucker
verwendet. „Doch dann habe ich irgendwo
gelesen, dass Tintenstrahldrucker heutzutage
ebenfalls dauerhafte Drucke liefern und die
Betriebskosten gleichzeitig erheblich geringer
ausfallen. Das hat mein Interesse erweckt
und mich motiviert, mir diese Druckern
genauer anzusehen“, erklärt Naumann.
„Meine Recherchen haben ergeben, dass HP die
fortschrittlichste Tintenstrahltechnologie auf
dem Markt bietet.“

Lösung
Leise, sauber, schnell
Das Steuerberatungsbüro Naumann begann
damit, gemeinsam mit dem HP-Partner Ribbex
den HP OfficeJet Enterprise Color X555dn
zu testen.
„Wir haben verschiedene Dokumente mit dem
Testdrucker ausgedruckt, um zu sehen, ob er
unsere Anforderungen erfüllen würde – und das
tat er“, so Naumann. „Der Drucker ist sehr leise
und stört niemanden im Büro. Er startet sehr
schnell und ist mit bis zu 70 Seiten pro Minute für
allgemeine Bürounterlagen unglaublich schnell.
Die Druckqualität ist ausgezeichnet und der
Drucker selbst so klein, dass er problemlos unter
jeden Tisch passt.“
Wir haben den Preis für die Tintenkartuschen für
zwei Jahre festgelegt und benutzte Kartuschen
werden über das HP Planet Partner Programm
umweltfreundlich entsorgt.
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Die Kundenlösung auf
einen Blick
Hardware
• HP OfficeJet Enterprise Color X555dn

Vorteile
70 Prozent Kostenersparnis
„Das Beste an dieser Investition ist, dass
die Feinstaubemission im Büro nun der
Vergangenheit angehört. Zudem sind die
Zubehörkosten im Vergleich zu früher um
70 Prozent gesunken“, so Naumann.
Die Kosten für die Tintenkartuschen, die jetzt
für bis zu 10.000 Seiten reichen, sind nur
halb so hoch wie die für vergleichbare
Laserdrucker. Ein weiterer Faktor ist eine
Stromkostenersparnis von ungefähr 90 €
pro Jahr. Der HP OfficeJet Enterprise Color
X555dn ist sehr viel stromsparender als ein
Laserdrucker, da die Druckwalzen nicht erhitzt
werden müssen. Dadurch wird weniger Strom im
Stand-by-Modus verbraucht.
„Uns hat nicht nur die Hardware, sonder das
gesamte Druck-Service-Paket überzeugt“,
fährt Naumann fort. „Wir haben einen einzigen
Ansprechpartner für Zubehör und den Support.
Eine Rechnung. Das funktioniert perfekt.“
Zudem hat das Steuerberatungsbüro Naumann
einen weiteren großen Kostenfaktor eliminiert:
Aufbewahrungskosten. „Wir haben unseren
Zubehörbestand um 90 Prozent reduziert, was
mehreren Tausend Euro pro Jahr entspricht“,
erklärt der Geschäftsführer.

„Mit den HP OfficeJet Enterprise Color X555dn
Druckern können wir nun viel schneller drucken,
was unsere Arbeitsabläufe erheblich effizienter
macht“, erklärt er.
Die Effizienz wird zudem durch die großen
Vorlagefächer mit einer Kapazität von 500
Blättern und dem geringen Verbrauch weiter
gesteigert. „Das bedeutet, dass wir zehn
Exemplare einer 30- bis 40-seitigen Abrechnung
auf einmal ausdrucken können, ohne dass die
einzelnen Ausfertigungen sich vermischen,“
so Naumann. „Mit unserer alten Lösung war
das nicht möglich, sodass unsere Mitarbeiter
nacheinander mehrere Druckaufträge
senden mussten. Jetzt kann ich unzählige
Abrechnungen mit einem einzigen Tastendruck
drucken. Dann kann ich mir einen Kaffee holen,
und wenn ich wieder da bin, ist alles perfekt
geordnet ausgedruckt.“
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