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Vermittler zwischen

							 zwei Welten

Die im Zuge der digitalen Transformation entstandenen Arbeitsweisen stellen Anbieter im Outputmarkt vor
neue Herausforderungen – Themen wie Datenschutz, Mobilität und reibungslose automatisierte Abläufe nehmen
an Bedeutung zu. Im Rahmen der FACTS-Serie „Bereit für die Digitalisierung“ erläutert Hartmut Rottstedt,
Geschäftsführer der Lexmark Deutschland GmbH, wie das Unternehmen seine Kunden dabei unterstützt, Medienbrüche zu überwinden, indem es eine Brücke zwischen analogen und digitalen Formaten schlägt.
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Unsere Systeme ermöglichen es den
Anwendern, vom analogen Format
in die digitale Welt zu gehen, wiederum
aber auch, digitale Informationen
auf dem Drucker zu reproduzieren,
um sie dann zu verarbeiten.“
HARTMUT ROTTSTEDT, Geschäftsführer
der Lexmark Deutschland GmbH
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* Siehe Test in der FACTS-Ausgabe 1/2018

auf die neue Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) einiges tun – erweisen sich ebenfalls als nachhaltige Trends sowie Entwicklungen, die in diesen Bereichen für bestmögliche Datensicherheit sorgen. Und schließlich werden durchdachte Servicekonzepte,
die erlauben, den Workflow zu verbessern
und dabei die Druckkosten im Griff zu behalten und transparent zu gestalten, künftig
weiterhin ausgebaut.
Wir bei Lexmark warten mit einem weltweit einheitlichen Managed-Print-System auf,
das sogar in der Lage ist, mögliche Schäden an
den Geräten vorauszusagen. Unsere Maschinen sind jeweils mit circa 100 Sensoren ausgestattet, die alle erdenklichen Daten an eine
zentrale Instanz – einen Server – melden, sodass man sehen kann, ob bei einem System,
das sich beim Kunden befindet, irgendwann
in den nächsten Tagen, Wochen oder gar Monaten ein Defekt eintreten wird. Dann kann
man sofort intervenieren. Aufgrund solcher
Predictive Services hilft Lexmark Unternehmen dabei, Kosten einzusparen, indem Ausfälle vermieden werden, und gewährleistet

A3-SERIE CX920: „Dank einfacher Handhabung und zahlreicher nützlicher Funktionen
und Optionen erweisen sich die Systeme im Profieinsatz als ideales Werkzeug für einen
optimierten Dokumentenworkflow“, fand der FACTS-Test heraus.
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schließlich durch optimiertes Monitoring eine
jederzeit hohe Verfügbarkeit der Flotte.


Graziella Mimic
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