Green Office

NACHHALTIGKEIT ALS
FIRMENSPHILOSOPHIE
Was nützt der energieeffizienteste Kopierer mit den niedrigsten
TEC-Werten, wenn Unternehmen alle fünf Jahre ihre Druckerinfrastruktur komplett austauschen und damit riesige Elektroschrott-Berge mit verursachen…? Langfristig nachhaltige
Output-Ansätze wie das ‚360 Grad MPS-Konzept‘ von berolina
bauen deshalb auf die bestehende Gerätelandschaft auf,
optimieren diese und schließen auch Software-Lösungen für
intelligente Workflows mit ein.



Das herstellerunabhängige ‚360
Grad MPS-Konzept‘
von berolina setzt auf
bestehende OutputLandschaften auf,
anstatt diese komplett
auszutauschen.

 Auch die
berolina-Mehrleistungskartuschen
tragen zur guten
Ökobilanz des 360
Grad MPS-Konzepts
bei.

BEROLINA

Umweltbewusstsein hat längst nicht
mehr nur Eingang in die Chefetagen gefunden, sondern betrifft alle Teile des Unternehmens. Längst etabliert sind Maßnahmen, um Strom zu sparen, Abfälle zu
verringern und Emissionen zu reduzieren. Gerade Drucker und Kopierer können eine erhebliche Belastung für
die Umwelt sein – durch zu hohen Energieverbrauch,
Feinstaub- und überhöhte CO2-Emissionen. Stets die
aktuellsten, umweltverträglichen Systeme anzuschaffen
liegt nahe, greift aber zu kurz: Alleine die Entsorgung
der Altgeräte führt zu Tonnen von Elektroschrott.
Genau hier setzen alternative Anbieter wie die berolinaDruckarchitekten an. Für die Kunden des europaweit
agierenden Druckmanagement-Dienstleisters werden
individuelle, ganzheitliche Lösungen entwickelt, die
alle Bereiche umfassen: Hardware, Software, technischer Vor-Ort-Service, Verbrauchsmaterial, Ersatz- und
Verschleißteile.
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OPTIMIEREN STATT AUSTAUSCHEN
Das herstellerunabhängige ‚360 Grad MPS-Konzept‘
(Managed Print Services) von berolina bietet einen entscheidenden Vorteil: Am Anfang steht eine durchgängige Aufnahme der Druckumgebung, bei dem nicht nur
die Druck- und Dokumentenprozesse des Unternehmens sondern auch das Anwenderverhalten analysiert
werden. Es setzt auf bereits bestehende Output-Landschaften auf und funktioniert mit allen Ausgabegeräten,
egal von welchem Hersteller. Ein Austausch der bestehenden Geräteinfrastruktur ist damit nicht erforderlich.
Mit dem berolina 360 Grad MPS-Konzept werden Drucker- und Kopierer-Landschaften so optimiert, dass
deutlich weniger Ausgabegeräte benötigt werden. So
kann z. B. ein optimal platzierter MFP in der Regel mehrere Drucker, Kopierer und Faxgeräte ersetzen.
Noch durchgängiger wird das Ganze mit SoftwareUnterstützung: Scan- oder OCR-Lösungen mit integrierten Workflows sorgen für eine intelligente Steuerung
der Dokumente, was viele Ausdrucke von vorneherein
überflüssig macht. Eine optimierte Gerätelandschaft
mit intelligent aufgesetztem Druck- und DokumentenManagement ist mittelfristig der größte Schritt in
Richtung Nachhaltigkeit – damit nicht schon wieder der
nächste Hardware-Rollout droht… ||

