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New Work,     new Challenge
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In welchen Bereichen des  
Outputmanagements sehen Sie künftig  
die größten Wachstumschancen? 2

Mit welchen Herausforderungen sehen sich 
Anbieter im Druckermarkt durch New Work 
konfrontiert und wie lassen sich diese meistern?1

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und nicht 
zuletzt auch der COVID-19-Pandemie haben sich neue, flexible 
und agile Arbeitsweisen definitiv etabliert. Homeoffice, 
Co-Working-Space, Desk-Sharing, Remote Working, Kollabora-
tion sind nur einige der Stichworte, die den Megatrend „New 
Work“ prägen, denn es geht auch um Kreativität, Vertrauens-
kultur und schließlich um sinnstiftende Arbeitsgestaltung.

FACTS stellte namhaften Anbietern im Ouputmanagement-
Markt folgende Fragen:

New Work,     new Challenge
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Beim „hybriden Arbeiten“ ist die größte Herausforde-

rung im Zusammenhang mit Dokumentenmanagement, 
dass Zugriffe auf Dokumente sowie die Digitalisierungs- 
und auch Druckmöglichkeiten für alle Mitarbeitenden lü-
ckenlos und vor allem sicher zur Verfügung stehen müssen. 
Hier gewinnen Cloud-Lösungen an Bedeutung. Diese ha-
ben durch die Learnings während der Pandemie an Akzep-
tanz gewonnen und setzen sich immer mehr durch. Vor 
diesem Hintergrund sind Lösungen wichtig, die sowohl 
Hard- als auch Softwarekomponenten ganzheitlich, aufei-
nander abgestimmt und entsprechend der höchsten Si-
cherheitsstandards bieten. Das neue Arbeiten ist gekom-
men, um zu bleiben. Deshalb ist es für Unternehmen 
wichtig, bei der Umsetzung auf einen Partner zu setzen, 
der im doppelten Sinn nachhaltig bei der Implementie-
rung von Bürosystemen und Prozessen mitwirkt: im Sinne 

von Langfristigkeit und im Sinne von Sustainability. Der 
ökologische Aspekt muss von Beginn an mitgedacht wer-
den.So bietet Canon effiziente Workflowlösungen und 
integriert die Canon imageRUNNER ADVANCE Multifunk-
tionssysteme direkt in die existierenden oder neu ge-
schaffenen Dokumentenprozesse der Kunden. Als Ergeb-
nis entsteht eine einfache und sichere Möglichkeit, 
geschäftskritische Dokumente und Prozesse ohne kom-
plexe IT-Infrastruktur direkt von Canon Systemen aus zu 
verwalten.  

 
Die Digitalisierung von komplexen Prozessen und 

deren Steuerung über kollaborative Tools bis hin zur Ar-
chivierung von Dokumenten werden weiter an Bedeutung 
zunehmen. Hardware sowie Softwarelösungen UND Bera-
tungskompetenz dafür sollten aus einer Hand kommen. 
Gleichzeitig können Inhouse-Lösungen für professionelle 
Printapplikationen für mehr Agilität und Mehrwerte für 
Unternehmen sorgen: Kleine Auflagen von Broschüren, 
Präsentations- und Vertriebsunterlagen selbst managen 
zu können birgt Einsparpotential für kleine und mittlere 
Betriebe und Agenturen, genauso wie für Konzerne und 
Versicherungen.

PATRICK BISCHOFF,
 Marketing Director 

Digital Printing &  
Solutions,  

Canon Deutschland
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In welchen Bereichen des  
Outputmanagements sehen Sie künftig  
die größten Wachstumschancen? 2

Mit welchen Herausforderungen sehen sich 
Anbieter im Druckermarkt durch New Work 
konfrontiert und wie lassen sich diese meistern?1



5/2022 FACTSMAG 37

 
Wir leben heute in einer Welt, die volatil, unge-

wiss, komplex und ambivalent ist. Innovationszyklen 
werden immer kürzer. Wissen veraltet in Rekordzeit. 
Und parallel geraten unsere jahrzehntelang sicher ge-
glaubte geopolitische Stabilität und die Lieferketten 
ins Wanken. Unternehmen, denen es gelingt, sich von 
ihren starren Strukturen zu lösen und Agilität sowie 
Flexibilität zu fördern, werden zu den Gewinnern gehö-
ren. Dabei gibt es wichtige Stichworte.

Mitarbeiter: Mitarbeiter halten und Neue zu finden 
ist die Herausforderung. Vorhandene Mitarbeiter müs-
sen gezielt gefördert und fit für die neue Arbeitswelt 
gemacht werden.

Digitalisierung: Hybride Prozesse müssen sicher, 
produktiv und nachhaltig sein. Letztendlich bedeutet 
jeder digitale Prozess weniger Papier-Output. Das 
bringt alte Geschäftsmodelle ins Rutschen und ermög-
licht gleichzeitig neue Chancen. 

„As a Service“: Statt wie gewohnt in die IT zu inves-
tieren, wird diese bedarfsgerecht gemietet. Somit blei-
ben die Unternehmen flexibel. Kombinationen aus Soft-
ware und Hardware gemeinsam mit Support und 
Managed Services sorgen für Wachstum.

Service: Service Level Agreement (SLA)-Zeiten sind 
fundamental für jeden Kunden. Im Störungsfall akzep-
tiert niemand lange Ausfälle. Mit unserem eigenen qua-
lifizierten Service konnten wir Mehrwerte schaffen und 
uns vom Markt absetzen.

Knowledge Sharing: Der hybride Arbeitsplatz lebt 
von einer guten Vernetzung der Mitarbeiter. Dabei muss 
das Wissen uneingeschränkt und permanent verfügbar 
sein, denn Kollaboration schlägt Konkurrenz! Koopera-
tionen können Anbietern dienlich sein: Im LKS-Service-
netzwerk wird das gesamte Wissen unternehmensüber-
greifend geteilt. 

Umwelt: Die Ressourcen der Erde sind begrenzt. Wir 
stehen in der Verantwortung, die Erde für alle Men-
schen unter lebenswerten Bedingungen bewohnbar zu 
erhalten.

Liefersituation und Verfügbarkeit: Wir haben unsere 
Lagerkapazitäten nach oben gefahren und nutzen Alter-
nativen, sodass die Schwierigkeiten noch keinen größe-
ren Einfluss auf das Tagesgeschäft haben.

 
In der Vergangenheit war das Drucken von zent-

raler Bedeutung. Heute kommen die meisten Büros mit 
deutlich weniger Papier aus. Neue Themen, wie smartes 
und effizientes Arbeiten in jeder Arbeitsumgebung, sind 
übergeordnet: 

XaaS Anything-as-a-Service (XaaS): Dies bedeutet, 
dass alle Arten von Produkten, Software und Maschinen 
als Service zur Verfügung stehen. Bei unseren Lösungen 
mit flexiblen Laufzeiten ist das ein Vorteil. Unsere End-
kunden zahlen nur für das, was sie tatsächlich in An-
spruch nehmen. 

Nachhaltigkeit: Dort wo drucken unvermeidlich ist, 
bieten wir stets die nachhaltigste Lösung an. Unser 
„Green-Print-Label“ macht Nachhaltigkeit sichtbar und 
informiert auf einen Blick über Energieverbrauch, CO2-
Ausstoß und den möglichen entstehenden Abfall. Damit 
sind wir einer der wenigen Vorreiter in unserer Branche. 

Managed Print Services (MPS): „Rund-um-sorglos-
Service“ für Drucker und Multifunktionsgeräte: transpa-
rente Kontrolle über die Flotte und kostensenkend. Alle 
unsere MPS-Lösungen sind modular und jederzeit mit 
Funktionen wie vertraulichem oder geschütztem Druck 
erweiterbar.

Sicherheit: Gerade in der hybriden Welt müssen die 
Daten sicher sein. Mobiles Arbeiten heißt für uns smar-
tes Arbeiten, immer und überall. Mit unserem Know-how 
stellen wir sicher, dass die Drucke vertraulich bleiben, 
die Scans im richtigen Format ihr Ziel erreichen und 
dabei die Kosten im Rahmen bleiben.

DIRK HUISINGA,  
Sales Manager Europe  
bei der Concept GmbH   
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Die Digitalisierung hält verstärkt Einzug in die Un-

ternehmen – die letzten beiden Jahre haben dies deutlich 
beschleunigt. Darüber hinaus stellen Drucken und ein ef-
fizientes Dokumentenmanagement Anforderungen dar, 
die unabhängig von der Unternehmensgröße sind. Aller-
dings unterscheiden sich die Bedürfnisse je nach Firma. 
HP entwickelt daher momentan Full-Service-Angebote, 
die sich auf das Homeoffice ausweiten lassen – und trägt 
so der neuen Arbeitswelt Rechnung. Diese Angebote rich-
ten sich an Unternehmen jeder Größe. 

Insbesondere im vergangenen Jahr haben wir gesehen, 
dass es nicht nur auf den Drucker und die entsprechende 
Software zur Verarbeitung von Dokumenten ankommt, son-
dern auch auf die Belieferung mit Verbrauchsmaterialien 
sowie die Anbindung in das Unternehmensnetzwerk. Diese 
sind beispielsweise Teil unserer Full-Service-Angebote.

 
Die Kundenanforderungen haben sich seit Beginn 

der Pandemie gewandelt. Wir erwarten weitere Verände-
rungen – und damit große Chancen – durch die fortschrei-
tende Digitalisierung. Dezentrale Arbeitsplatzkonzepte 
wie Hybrid Work nehmen künftig zu und wir erwarten in 
den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum an Full-
Service-Angeboten, die beispielsweise mobiles Arbeiten 
oder Homeoffice berücksichtigen. Dazu gehören etwa auch 
Service-Lösungen on-Demand wie ein einheitliches Doku-
mentenmanagement, ein dezentrales Gerätemanagement, 
sowie die Anbindung von Endgeräten – und zwar ortsun-
abhängig – an die bestehende Infrastruktur. 

Managed Print Services als Full-Service-Angebot treibt 
somit die Digitalisierung voran – einschließlich für An-
wender im Homeoffice. Für Unternehmen jeder Größe  
bedeutet dies eine enorme Entlastung hinsichtlich War-
tung und Materialbestellungen, und spart ihnen zudem 
Kosten. Damit agieren sie auch nachhaltiger. 

MARC RECKTENWALD,  
Country Manager,  
Print Services Germany  
bei der  
HP Deutschland GmbH
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Viele Unternehmen haben sich in den letzten Jahren 

intensiv mit Remote-Working-Konzepten beschäftigt. 
Häufig fehlt es ihnen dabei an Know-how, um digitale 
Geschäftsprozesse einzuführen. Viele von ihnen standen 
der Digitalisierung und Automatisierung dokumentenin-
tensiver Prozesse lange ablehnend gegenüber. Unsere 
Herausforderung als Anbieter ist es deshalb vor allem, 
Kunden mit den für sie passenden Lösungen dabei zu un-
terstützen, Geschäftsprozesse schnell und bedarfsgerecht 
zukunftsfähig zu gestalten. 

Dabei spielen digitale Dokumentenmanagement- 
Lösungen wie der Kyocera Workflow Manager eine wichti-
ge Rolle. Wir ermöglichen Unternehmen, Dokumente digi-
tal, mit mehreren Mitarbeitenden gleichzeitig und auch 
mobil zu bearbeiten. Darüber hinaus muss der Dokumen-
tenfluss ebenfalls standortunabhängig gewährleistet sein. 
Mit Kyocera Cloud Print and Scan haben wir vor wenigen 
Monaten ein natives Cloud-Print-Management-Tool vorge-
stellt, mit dem Nutzer einfach zu Cloud-Speicherdiensten 
scannen können, um sie direkt auch Remote-Mitarbeiten-
den verfügbar zu machen. Umgekehrt können Dokumente 
über das Tool direkt aus der Cloud gedruckt werden.

Und nicht zuletzt im Homeoffice erfordern viele Pro-
zesse das Drucken, Scannen oder Kopieren von Dokumen-
ten. Als Anbieter legen wir deshalb gleichermaßen Wert 
auf einen großen Funktionsumfang unserer Systeme ein-
schließlich WLAN-Module und Airprint-Funktionen sowie 
platzsparendes Design und hohe Zuverlässigkeit.

DIETMAR NICK,  
Geschäftsführer  
der KYOCERA  
Document Solutions 
Deutschland GmbH

 
Eine einfache und zentrale Verwaltung der gesam-

ten Druckerflotte ist die Grundlage für effizientes und 
wirtschaftliches Outputmanagement. Per Remote-Zugriff 
Updates aufzuspielen, Tonerstände zu kontrollieren und 
Anwendungen zu installieren bietet bei verteilt arbei-
tenden Teams deutlich mehr Effizienz und eine schnelle 
Reaktionsfähigkeit bei Störungen. 

Viele Unternehmen vernachlässigen beim Thema Out-
putmanagement zudem die dazugehörige Infrastruktur. 
Wenn diese jedoch ausfällt, geraten Prozesse ins Stocken. 
Das kann hohe Ausfallkosten verursachen, weil beispiels-
weise Ware nicht produziert oder versendet werden kann. 
Plattform- und herstellerunabhängige Lösungen wie AKI 
PrinTaurus sorgen auch bei komplexen Druckumgebungen 
für funktionierende Prozesse, indem sie bei Ausfällen 
schnell eingreifen und Daten innerhalb von Sekunden auf 
einen anderen Printserver oder Drucker umleiten können. 

Bei SAP-Umgebungen, die zugunsten höherer Perfor-
mance vom Printserver getrennt sind, entlastet dies die 
IT erheblich bei der zeitaufwändigen Verwaltung des 
Outputmanagements – einschließlich Druckverteilung, 
-aufbereitung, Formularwesen und Archivierung von Do-
kumenten. Damit können Unternehmen auch heterogene 
Druckerlandschaften einfach steuern und Prozesse zuver-
lässiger gestalten. 
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Moderne Arbeitsumgebungen sind dezentraler und 

heterogener denn je – dieser Trend setzte dank der Digi-
talisierung bereits vor Corona ein und hat sich durch die 
Pandemie noch weiter verstärkt. Kunden erwarten auf je-
dem Gerät, in jeder Netzwerkumgebung und an jedem 
Standort das gleiche Maß an Managed-Print-Services-
Support. Wir stellen außerdem fest, dass die Anforderun-
gen unserer MPS-Kunden zunehmend spezifischer werden, 
da Unternehmen selbst die Homeoffice-Geräte und alle 
Services hierzu abrechnen können müssen. Des Weiteren 
sehen wir steigenden Bedarf beim Cloud-Print-Manage-
ment heterogener Druckerflotten. Wenngleich die Druck-
volumina vermutlich nicht mehr die Höchststände aus 
2019 erreichen werden, so verzeichnen wir vor dem Hin-
tergrund der Rückkehr in die Büros nach den letzten zwei 
Corona-Jahren doch wieder eine ermutigende Entwicklung 
nach oben. Um auf die dynamischen Entwicklungen unse-
rer Zeit bestmöglich vorbereitet zu sein, brauchen wir fle-
xible Lösungen, die wir in der Cloud-, IoT- und aaS-Techno-
logie finden.

New Work beinhaltet auch die Erwartung und Anforde-
rung, dass die Druckgeräte und das Drucken an sich so 
umweltschonend wie möglich sein sollen. Lexmark sichert 
über den gesamten Produkt-Lebenszyklus die Nachhaltig-
keit seiner Geräte – vom umweltorientierten Design über 
die effiziente Nutzung bis zur verantwortungsbewussten 
Wiederaufbereitung.  

 
Verstärktes Augenmerk legen wir auf unsere Cloud-, 

Software- beziehungsweise „aaS“-Angebote, die wir als „Dif-
ferentiator“ einsetzen. Die Cloud-Technologie ermöglicht 
standortungebundenes und kosteneffizientes Arbeiten bei 
einem gleichzeitigen Höchstmaß an Sicherheit. Lexmark 
bietet eine umfassende Suite an cloudbasierten Diensten, 
unter anderem für eine Geräteverwaltung per Fernzugriff. 
Mit Lexmark Cloud Bridge erleichtern wir den Zugang zu 
fortschrittlichen Managed Print Services, vereinfachen 
gleichzeitig eine Erweiterung der Systemarchitektur auf  
zukünftige Konnektivitätsanforderungen und können auch 
heterogene Druckerflotten unterschiedlicher Hersteller 
übersichtlich und einfach managen. 

Weiteren Fokus legen wir auf das Internet of Things 
(IoT). Unsere IoT-Plattform nutzt Leistungs- und Sensorda-
ten von den Geräten, die Lexmark herstellt und verwaltet, 
und kombiniert sie mit Daten aus dem zentralen Ge-
schäftssystem. Lexmark ist so in der Lage, den internen und 
externen Kundennutzen durch vorausschauende Services 
(Predictive Services), Asset-Optimierung, systemische In-
novation und As-a-Service-Angebote zu steigern. 

Cloud- und IoT-Technologie sind integrale Bestandteile 
der „Next-Gen Print Infrastructure as a Service“ (NGPIS)-
Strategie. Mit NGPIS löst sich die Druckinfrastruktur aus 
ihrem bisher physischen Umfeld. Bereitstellung und War-
tung von Printer-Servern entfallen. Das führt nicht nur zu 
einer Entlastung der IT-Abteilung von einem Großteil ihres 
operativen Geschäfts, wodurch Kapazitäten für strategi-
sche Projekte frei werden. Es stellen sich auch signifikante 
Kosteinsparungen ein und die Druckinfrastruktur ist zu 
jedem Zeitpunkt auf dem neuesten Stand. 

MICHAEL LANG,  
Geschäftsführer  
Lexmark DACH
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Der Trend zum hybriden Arbeiten bringt gerade in 

unserer Branche große Veränderungen mit sich. Das The-
ma Drucken im Büro wird auch in naher Zukunft nicht an 
Bedeutung verlieren, aber im Vergleich zu der Zeit vor der 
Pandemie rückt es doch etwas in den Hintergrund. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an Multifunktionsgeräte 
nochmals deutlich komplexer geworden. Als Informations-
knotenpunkte und „Allround-Assistenten“ bilden sie einen 
der wichtigsten Teilbereiche im modernen Arbeitsumfeld. 
Neben intelligenten Funktionen und flexibler Bedienbar-
keit müssen sie uneingeschränkte Konnektivität bieten. 
Gleichzeitig müssen sie die größtmögliche Sicherheit der 
verarbeiteten Daten gewährleisten. Auch das Thema Nach-
haltigkeit rückt immer stärker in den Fokus. Die Branche 
muss sich auf diese Anforderungen einstellen. 

Mit unserem „My Integrated Office“-Modell sehe ich uns 
bei Sharp gut für die Zukunft aufgestellt: Das Portfolio 
umfasst neben Office-Druck beispielsweise auch Laptops, 
digitale Displays und Whiteboards, Produktionsdruck für 
verschiedene Geschäftsumgebungen und umfangreiche 
IT-Services. Künftig geht es vor allem darum, die Zusam-
menarbeit in einer hybriden Büroumgebung durch rei-
bungslos funktionierende, ineinandergreifende Technolo-
gien immer mehr zu erleichtern.  

 
Das Thema Drucken im Büro wird natürlich nicht 

einfach verschwinden. MFPs in all ihren Facetten sind nach 
wie vor ein wichtiger Bestandteil der Sharp-DNA – die Pro-
duktentwicklung wird Schritt für Schritt auf das „neue  
Normal“ abgestimmt.  Wir unterstützen Unternehmen und 
Organisationen in der hybriden Arbeitswelt, indem wir 
Hardware und IT-Services anbieten, die genau diese flexi-
blen Arbeitsmodelle ermöglichen und auf ihre besonderen 
Anforderungen in Sachen Konnektivität und Sicherheit 
ausgelegt sind. 

Dazu zählt, dass wir MFPs in sichere Dokumenten-Hubs 
verwandeln, Displays um Collaboration-Services erweitern 
und unseren Kunden zukünftig immer umfangreichere  
IT-Services anbieten können. Die Integration von Hardware, 
Software und Services wird weiter zunehmen und neue, 
erweiterte Vertragsformen hervorbringen. Gerade das The-
ma Sicherheit wird angesichts der wachsenden Cyberkrimi-
nalität noch mehr in den Fokus solcher Serviceangebote 
rücken. Drucker sind heute eben nicht mehr nur Drucker.

KAI SCOTT,  
Geschäftsführer  
Sharp Business Systems 
Deutschland GmbH
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Der Arbeitsplatz befindet sich weiter im Wandel und 

der Wunsch nach mobilen Arbeitsweisen verändert die 
Arbeitskultur. Unternehmen sind gefragt, ihre Workflows 
dahingehend anzupassen, um Dokumente zugänglich, be-
arbeitbar und teilbar zu machen – unabhängig von Ort 
und Zeit. Der Trend zu Hybrid Work bewirkt darüber hin-
aus, dass Arbeitsumgebungen dezentraler und heteroge-
ner werden. Firmen stehen vor der Aufgabe, bei steigender 
Komplexität weiterhin höchste IT-Sicherheit und Daten-
schutz zu gewährleisten. 

Bedingungen wie der IT-Fachkräftemangel sorgen da-
für, dass es gerade kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen häufiger an Kapazitäten oder Know-how fehlt, um 
neue Tools und Prozesse neben dem Tagesgeschäft zu eta-
blieren. TA Triumph-Adler versteht sich als verlässlicher 
Partner, um Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, 
diese Herausforderungen zu bewältigen. Als ganzheitli-
cher IT-Lösungsanbieter unterstützen wir Firmen bei der 
Verbesserung von Dokumentenprozessen – egal ob papier-
basiert oder elektronisch – mit dem Ziel, diese digitaler 
und effizienter zu gestalten. Hierfür bieten wir unseren 
Kunden moderne Multifunktionssysteme, ECM-Software 
und Services für den Modern Workplace aus einer Hand an. 
Durch ein großes Netzwerk und unsere Kundennähe kön-
nen wir passgenau auf individuelle Anforderungen einge-
hen. Ebenso bieten wir zeitgemäße und nachhaltige Lö-
sungen für das Dokumentenmanagement, die hybride 
Arbeitsweisen unterstützen und unmittelbar zur Wert-
schöpfung beitragen.

CHRISTOPHER RHEIDT,  
Geschäftsführer  
TA Triumph-Adler GmbH

 
Hard-, Software- und Servicegeschäft wachsen 

weiter zusammen und treiben die Entwicklung innova-
tiver Angebote im Dokumentengeschäft voran. Durch 
den Trend zu Hybrid Work wird die Nachfrage nach ECM-
Lösungen mit Cloud-Zugang weiter zunehmen. Hierzu 
gehören auch Anwendungen für das mobile Drucken 
und Scannen. Im Bereich ECM/DMS beobachten wir eine 
stetig wachsende Nachfrage nach sicheren und indivi-
dualisierbaren Lösungen. Moderne Multifunktionssyste-
me bleiben ebenfalls gefragt – als Schnittstelle zwi-
schen Büro und Homeoffice kann der MFP wichtige 
Dokumente zugänglich machen, Workflows aufrechter-
halten und neugestalten. In Zeiten von Remote Work 
sind Multifunktionssysteme vielerorts zu einer Brücke in 
das Homeoffice geworden. Auch im Bereich Production 
Printing verzeichnen wir ein stetig wachsendes Interes-
se. Sehr große Wachstumschancen sehen wir darüber 
hinaus im Bereich der Nachhaltigkeit von Maschinen 
wie Dienstleistungen.

In welchen Bereichen des  
Outputmanagements sehen Sie künftig  
die größten Wachstumschancen? 2
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Eine Herausforderung von „New Work“ und allem, 

was dazu gehört, ist die Antwort auf die Frage, wie Daten 
bestmöglich bereitgestellt werden können – unabhängig 
davon, ob im Homeoffice, im Büro oder von unterwegs 
gearbeitet wird.

Wobei das keine neue Herausforderung für den 
Druckermarkt ist, denn eines gilt nach wie vor: Gedruckt 
werden kann nur dort, wo ein Drucker oder ein MFP zur 
Verfügung steht. Ohne dem geht es nicht. Und so stellt 
sich dann halt die Frage, wo ein Druckerstellplatz Sinn 
macht und wo eher nicht.

Wenn jemand hauptsächlich im Homeoffice arbeitet 
und ausreichend Druckvolumen generiert, kann durchaus 
ein Drucker oder kleineres MFP zum Einsatz kommen. Oh-
ne ausreichendes Druckvolumen jedoch ist es sinnvoller, 
die Daten oder Druckaufträge zu sammeln und dann aus-
zudrucken, wenn man wieder Zugriff auf ein MFP hat.

Somit steigt der Bedarf an intelligenten Systemen und 
Prozessen, mit denen Informationen oder Daten gesam-
melt und bei Bedarf bereitgestellt werden können. Fol-
low-me-Drucklösungen wie unser e-FOLLOW sind hier zu 

nennen, also Lösungen, mit denen der Anwender nach 
Autorisierung am MFP seine Druckaufträge abrufen und 
ausdrucken kann. 

Mit unseren Toshiba-eigenen ITAMS-Lösungen wie  
e-FileWatcher gehen wir dabei noch einen Schritt weiter 
und betrachten auch nachgelagerte Prozesse: Wie sollen 
die Daten anschließend weiterverarbeitet und genutzt 
werden und wie können wir diese Prozesse automatisie-
ren? Gefragt ist also eine intelligente Druckverteilung, 
wobei es nicht nur um den Ausdruck der Daten geht, son-
dern auch um ihre digitale Ablage mit unterschiedlichen 
Speicherorten.  

 
Das Druckvolumen ist bekannterweise schon seit 

Jahren rückläufig, die Entwicklung in Richtung „New Work“ 
verstärkt diese Tendenz noch weiter. Daher sehen wir auch 
künftig kein Wachstum im Druck- oder Outputmanage-
ment-Bereich.

Aber, wie bereits erwähnt, ist das Datenvolumen stei-
gend. Hier wird es unserer Meinung nach künftig eine Ver-
änderung in Richtung Cloud-Printing geben. Die Anbieter 
von Cloud-Lösungen bauen den Sicherheitsstandard ihrer 
Produkte immer weiter aus. Schließlich müssen sie ge-
währleisten, dass beispielsweise alle Vorgaben zum Thema 
Datenschutz eingehalten werden, Stichwort DSGVO. Vor 
allem für kleine bis mittlere Unternehmen, also KMU, hat 
dies Vorteile, denn sie müssen dann keine eigenen Server 
mehr hosten, sondern beauftragen einen Dienstleister da-
mit. Besonders diese Unternehmen werden künftig mehr 
in Richtung Cloud-Lösungen schauen. 

Auch wenn es selbstverständlich den Office-Druck wei-
terhin geben wird, kann der Bereich Cloud-Printing somit 
als ein neuer Wachstumsbereich betrachtet werden.

Und auch wir sehen hier Potential und spüren bereits 
veränderte Anforderungen bei einigen unserer Kunden. 
Manche stellen komplett auf Cloud-Betrieb um und möch-
ten dann auch keine Inhouse-Server mehr nutzen. Daher 
arbeiten wir bereits an Cloud-fähigen Versionen für einige 
unserer hausintern programmierten Lösungen. 

MICHAEL BECKER,  
Geschäftsführer  

Toshiba Tec Germany 
Imaging Systems GmbH
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In welchen Bereichen des  
Outputmanagements sehen Sie künftig  
die größten Wachstumschancen? 2

Mit welchen Herausforderungen sehen sich 
Anbieter im Druckermarkt durch New Work 
konfrontiert und wie lassen sich diese meistern?1

 
Rund 50 Prozent der Mitarbeiter wünschen sich 

ein flexibles Arbeitsmodell in ihrem Unternehmen – 
eine strikte Büropräsenz wird daher zukünftig eher ei-
ne Seltenheit sein. Zudem betrifft der Digitalisierungs-
trend unweigerlich auch Papier-Workflows. Wir haben 
uns darauf eingestellt und wollen unseren Beitrag zur 
digitalen Transformation unserer Kunden leisten. 

Durch die Kombination aus Transformationskompe-
tenz, innovativer Drucktechnologie, Managed Services 
und Software Tools entstehen die notwendigen Kon-
zepte, um flexibles Arbeiten mit der Optimierung von 
papierbehafteten Workflows in Einklang zu bringen. 
Das gilt für Drucklösungen rund um den Arbeitsplatz, 
aber insbesondere auch für die optimierte Einbrin-
gung von unstrukturierten Daten in den digitalen 
Workflow eines Unternehmens. Hierbei ist hohe Kom-
petenz in der Automatisierung von Workflows und dem 
Einsatz von KI gefragt. 

 
Wir beobachten einen steigenden Bedarf an un-

serer Digital Services Plattform, denn heute werden 
in vielen Unternehmen Input- und Outputmanage-
ment zum einen noch selbst betrieben und zum an-
deren separat gemanaged. Xerox bietet hierzu einen 
skalierbaren Gesamtansatz, also einen Service, der 
einen Workflow ganzheitlich optimiert und für den 
Kunden betreibt. Das ist vor allem für die Branchen 
relevant, in denen Papier in der Kundenkommunika-
tion weiterhin eine große Rolle spielt wie beispiels-
weise Versicherungen. 

THORSTEN BUDZINSKI,  
Managing Director 
bei Xerox Deutschland




