
Kommen Drucker und Kopiersysteme einmal in die Jahre, kann dies zu Problemen bei Leis-

tung, Flexibilität oder Dokumentensicherheit führen. Als sich das Unternehmen Schwinn 

Beschläge GmbH in einer solchen Situation befand, konnte der Darmstädter Output-Spezialist 

B&W Kopiertechnik Service und Vertriebs GmbH eine umfassende Gesamtlösung bieten. Mit 

Druckern und multifunktionalen Kopiersystemen von Samsung besteht nun eine zukunfts- 

fähige Ausgabelandschaft mit zweistelligem Einsparungspotenzial bei den Druckkosten.

Modernes Outputmanagement
B&W Kopiertechnik entwickelt moderne Ausgabelandschaft für Industrieunternehmen

Anwenderbericht: Schwinn Beschläge GmbH

Veraltete Ausgabelandschaften können in vielerlei Hinsicht Schwie-

rigkeiten verursachen: Geschwindigkeit, monatliche Auslastung  

und Funktionsumfang genügen nicht mehr den Anforderungen. 

Lösungen, beispielsweise hinsichtlich Dokumentenmanagement, 

Sicherheit, Administration oder Kostenabrechnung, bieten zu wenig 

Möglichkeiten. Die Kriterien der aktuellen Gesundheits- und 

Umweltauflagen werden nicht mehr erfüllt. Ein Partner, wie es B&W 

Kopiertechnik ist, kann hier mit seiner Erfahrung und Kompetenz im 

Bereich Outputmanagement meist enorme Einsparungspotenziale 

im Hinblick auf Kosten und Zeit für Industriekunden eröffnen.  

B&W bündelt leistungsstarke Hardware mit professionellen Lösun-

gen und umfassenden Abrechnungsmöglichkeiten in angepassten 

und kostenoptimierten Gesamtkonzepten. Dadurch wird für den 

Kunden eine individuelle Ausgabelandschaft geschaffen, die die An-

forderungen an modernes Outputmanagement erfüllt und darüber 

hinaus Transparenz und Kostenkontrolle bietet.

 Herausforderung

· Erneuerung der nicht mehr zeitgemäßen  

Ausgabelandschaft dreier Niederlassungen

· Mehr Output und Flexibilität bei weniger Geräten

· Umfangreiche Administration und Kontrolle

 

Lösung

·   Konsolidierung der Outputsysteme von Schwinn  

durch moderne Drucker- und Kopiersysteme

· Administration durch Flottenmanagement-System

· Integration in ein umfassendes Servicekonzept

  

Nutzen

· Implementierung in nur einem Tag

· Konsolidierte Ausgabelandschaft mit deutlich  

erhöhtem Leistungs- und Funktionsumfang 

· Transparente Abrechnungen nach Kostenstellen

· Umfangreiche Kontroll- und Steuerungsfunktionen

· Deutliche Senkung der Outputkosten



Eine neue Lösung musste gefunden werden

Hier kam der Output-Spezialist B&W Kopiertechnik ins Spiel:  

„Als herstellerunabhängiger Lösungsanbieter konnten wir schnell 

und flexibel auf die Bedürfnisse von Schwinn eingehen“, erzählt 

Alexander Schmidt, Vertriebsspezialist bei B&W, und führt weiter aus: 

„Wir waren uns sicher, mit der Kombination aus der leistungsstarken, 

flexiblen und hochwertigen Hardware von Samsung und unserem 

‚Management and Reporting System‘ (M.A.R.S.) exakt das liefern zu 

können, was das Unternehmen benötigt“. Generell sollte eine 

Konsolidierung der eingesetzten Ausgabe-Hardware an den drei 

Standorten Ober-Ramstadt, Unter-Ramstadt und Weimar erfolgen. 

Allerdings sollten nicht alle Arbeitsplatzdrucker durch zentrale 

Systeme ersetzt werden, um die Mitarbeiter nicht mit unnötig langen 

Wegen zu ihren Druckern zu belasten. Dazu sollten die Systeme  

so leistungsstark sein, dass auch große Mailing-Aktionen und sogar  

die „just in time-Produktion“ von Anleitungen oder Broschüren zu 

den Produkten möglich ist. Die Scan-Einheiten der multifunktionalen 

Systeme sollten so ausgelegt sein, dass gescannte Dokumente 

Anwenderbericht: Schwinn Beschläge GmbH

„Die Leistungsfähigkeit, Qualität und 

Flexibilität der vorgestellten Drucker  

und multifunktionalen Kopiersysteme 

von Samsung hat uns stark beeindruckt“, 

sagt Dimitri Nemirovski, kaufmännischer 

Leiter der Schwinn Beschläge GmbH.

unkompliziert und ohne unnötige Zwischenschritte im Netz verteilt 

oder per Mail versendet werden können. „Samsung als Drucker- 

hersteller war uns zwar als Größe schon bekannt, aber die Leistungs-

fähigkeit, Qualität und Flexibilität der vorgestellten Drucker und 

multifunktionalen Kopiersysteme hat uns dann doch stark beein-

druckt“, sagt Dimitri Nemirovski. Ergänzend fügt Einkaufsleiter 

Gerhard Scheffel hinzu: „Dass die vorgestellten Geräte alle über die 

Zertifizierung nach RAL-UZ 171 des Blauen Engels verfügen, war 

ebenfalls noch ein starker Pluspunkt für Samsung. Damit können 

wir sicherstellen, weder die Gesundheit unserer Mitarbeiter  

zu gefährden noch umweltschädliche Produkte zu verwenden.“  

Verbesserte administrative Möglichkeiten sollten eine Entlastung der 

IT und somit weitere Kosteneinsparungen bewirken. „Hier lag unser 

Fokus darauf, das Flottenmanagement zentral ausführen zu können, 

um so den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Dazu kamen 

Anforderungen an automatisierte Benachrichtigungen bei Proble-

men sowie die Überwachung des Tonerbedarfs. Letztendlich war 

noch wichtig, dass die Bedienung, besonders die der multifunktio-

nalen Kopierer, für die Anwender intuitiv und ohne übermäßigen 

Schulungsaufwand durchzuführen ist. Dies erspart uns Aufwand für 

den Support sowie Standzeiten durch fehlerhafte Bedienung“, sagt 

Stefan Jean Hildebrandt, der das Projekt als externer Dienstleister für 

Schwinn durchführt. „Für die kaufmännische Seite war es ebenfalls 

notwendig, ein durchgängiges und transparentes Berichtswesen mit 

monatlichen Statistiken für die Auswertung nach Kostenstellen und 

Standorten einzuführen“, ergänzt Dimitri Nemirovski.

Die neue Ausgabelandschaft 

In den drei Niederlassungen werden jetzt nur noch fünf verschie-

dene Typen von farbigen und monochromen Laser-Systemen 

eingesetzt. Der Mix aus modernen Druckern und multifunktionalen 

Kopiersystemen in den Formaten A4 und A3 führte zu einer deut- 

lichen Effizienzsteigerung und Workflow-Verbesserung. Gleichzeitig 

konnte mit der neuen Ausstattung die bisherige Ausgabelandschaft 

um etwa 30 % reduziert werden. Alle Systeme sind mit Duplex-Ein-

heiten und schnellen Prozessoren ausgestattet, bieten vielfältige, 

smarte Druck- und Kopierfunktionen und ermöglichen sicheres 

Drucken über die PIN-Eingabe am Gerät. So wird verhindert, dass 

Drucke in falsche Hände geraten und darüber hinaus kann so die 

Zahl der nicht abgeholten Druckaufträge verringert werden. Klare 

Menüstrukturen, teilweise durch große Touchscreens gesteuert, 

machen es den Anwendern leicht, intuitiv und ohne große 

Einweisungen damit zu arbeiten. Durch umfangreiche optionale 

Alle Details des Projektes werden im Vorfeld genau besprochen.  
Von links nach rechts: Alexander Schmidt, B&W Kopiertechnik, Dimitri Nemirovski und Gerhard 
Scheffel von Schwinn Beschläge GmbH und Stefan Jean Hildebrandt von SJH IT-Lösungen

Die Ausgangslage

Die Schwinn Beschläge GmbH ist ein Unternehmen, das in 80 Jahren 

zu einem international bedeutenden Hersteller der Branche ange- 

wachsen ist. Heute unterhält Schwinn drei Standorte in Deutschland, 

je ein Werk in Polen und Tschechien, Verkaufsniederlassungen in 

Italien, den USA sowie in China. Das Unternehmen beschäftigt rund 

250 Mitarbeiter. Das fundierte Know-how und vielfältige technische 

Möglichkeiten haben das Portfolio auf weit über 3.000 Produkte 

anwachsen lassen. Bei Schwinn liegen Planung, Design, Werkzeug- 

herstellung und Produktion komplett in einer Hand. So ist das 

Unternehmen in der Lage, neue Trends schnell aufzugreifen und 

aktiv zu gestalten. Schwinn investiert kontinuierlich in den Ausbau 

und die Modernisierung des Maschinenparks und sichert damit eine 

hochwertige, aber gleichzeitig kostengünstige und umweltscho-

nende Produktion. Die Ansprüche an die eigene Produktion spiegeln 

sich auch in den Bedürfnissen an eine verlässliche und qualitativ 

erstklassige Ausgabelandschaft wider. „Wir hatten zwar schon über 

einen längeren Zeitraum eine Gesamtlösung aus einer Hersteller-

hand, doch diese war veraltet und entsprach nicht mehr dem, was wir 

von Outputmöglichkeiten auf der Höhe der Zeit erwarten“, erklärt 

Dimitri Nemirovski, der kaufmännische Leiter der Schwinn Beschläge 

GmbH. „Die neue Lösung, die unser bisheriger Hersteller anbot, 

genügte unseren Anforderungen allerdings in keinster Weise“.



„Dass die Geräte alle über den Blauen 

Engel verfügen, war ein starker Pluspunkt 

für Samsung. Mit dem Potenzial der 

Systeme denken wir bereits über weitere 

Einsatzmöglichkeiten nach“, erklärt 

Schwinn-Einkaufsleiter Gerhard Scheffel.

„Die Umsetzung des Projektes war erste 

Klasse und vorbildlich. Die Vorplanung 

und Vorarbeit der Anbieter hat enorm viel 

Zeit und Aufwand gespart“, lobt Stefan 

Jean Hildebrandt von SJH IT-Lösungen als 

externer Betreuer der 

Schwinn Beschläge GmbH.

Nachrüstmöglichkeiten, wie zusätzliche Papierkassetten oder 

verschiedene Finishing-Optionen, können die Geräte mit den 

Anforderungen im Unternehmen wachsen. Mit der geringen 

Geräuschentwicklung zwischen 49 und 54 dB(A), je nach Modell 

und Einsatz, sind sie dabei so leise, dass sie selbst in direkter 

Nähe von Arbeitsplätzen nicht störend auff allen. „Die Geräte von 

Samsung bieten einen so hohen Funktionsumfang, dass wir außer 

der Outputmanagement-Lösung keine weiteren Lösungen mehr 

benötigen. Mit dem Potenzial unserer neuen Systeme denken wir 

auch über weitere Einsatzmöglichkeiten, wie Pull-Printing für 

den mobilen Zugang unserer Vertriebsmitarbeiter und erweiterte 

Dokumentenmanagement-Lösungen nach“, resümiert 

Gerhard Scheff el.

Flottenmanagement

Das Management der Ausgabelandschaft bei der Schwinn Beschläge 

GmbH wird dabei über das von B&W Kopiertechnik entwickelte 

„Management and Reporting System“ (M.A.R.S.) gesteuert. Diese 

unkompliziert zu implementierende Lösung bietet Unternehmen 

umfangreiche Möglichkeiten für die Verwaltung und Kontrolle der 

eingesetzten Systeme. Zu den Highlights zählen dabei:

∙ Automatische Zählerstandabrechnung

∙ Online Systemüberwachung

∙ Druckeranalyse & Leistungsdiagramme

∙ Automatische Verbrauchsmaterialbestellung

∙ Nachverfolgung von Service-Calls und Tonerlieferungen

∙ Individuelle Menüanpassung

„B&W Kopiertechnik hat uns mit M.A.R.S. ein kraftvolles Paket 

installiert, mit dem wir das gesamte Management unserer Druck-

systeme genau nach unseren Wünschen gestalten können“, erklärt 

Dimitri Nemirovski. „Über verschiedene Export-Funktionen lässt 

sich die Nutzung der Drucker und Kopierer nach Kostenstellen und 

Standorten ganz exakt in Excel-Listen erfassen und auswerten. 

Somit sind die Kosten vollständig transparent dargestellt, was uns die 

Möglichkeit gibt, Druckkosten genau zuzuordnen und bei Auff ällig-

keiten sofort gegenzusteuern“. Auch die Funktionsvielfalt für die IT-

Verwaltung bedeutet eine große Verbesserung zur vorherigen 

Lösung und bietet nun viel mehr Möglichkeiten. So generiert die 

M.A.R.S.-Box automatisch Benachrichtigungen bei auftretenden 

Fehlern, damit B&W sofort den persönlichen Support einleiten kann. 

Dies bringt einen enormen Zeitvorsprung und damit eine Reduzier-

ung von Standzeiten, denn meist kann damit eine Problemlösung 

am gleichen Tag erfolgen.

Anwenderbericht: Schwinn Beschläge GmbH

Fazit

„Das Projekt war ein voller Erfolg für unser Unternehmen“, sagt 

Einkaufsleiter Gerhard Scheff el und erzählt weiter: „Hardware und 

Lösungen übertreff en sogar unsere aktuellen Bedürfnisse und wir 

haben Potenzial für zukünftige, weitere Einsatzmöglichkeiten.“ 

Besonders auch die schnelle Umsetzung von nur einem Tag pro 

Niederlassung hat einen tiefen Eindruck hinterlassen, meint Dimitri 

Nemirovski: „Ich war sehr positiv überrascht, dass alles so reibungslos 

und ohne Zeitverluste durchgeführt werden konnte – ich hatte 

mit mehr als einer Woche gerechnet“. Auch IT-Spezialist Stefan Jean 

Hildebrandt freut sich: „Die Umsetzung des Projektes war erste 

Klasse und vorbildlich. Die saubere Vorplanung und Vorarbeit von 

B&W Kopiertechnik mit komplett vorkonfi gurierten Druckern und 

Kopiersystemen hat enorm viel gebracht. Dazu kamen technisch 

hochwertige Einweisungen durch hoch professionelle Techniker.“

Drucksysteme in Ihrem 
Unternehmen
Alle vernetzten Drucksysteme werden 
zentral von der M.A.R.S.-Box verwaltet.

Automatische 
Zählerstandabrechnung
Zählerstände werden ganz 
einfach digital übermittelt.

Automatische 
Verbrauchsmaterialbestellung
Niedriger Tonerstand wird vom 
System erkannt und an B&W 
gemeldet. Nachschub kann somit 
einfach und schnell bestellt werden.

Individuelle Benutzeroberfläche
Passen Sie das Menü an Ihre 
Anforderungen an. Fügen Sie 
Nützliches hinzu, entfernen 
Sie Unwichtiges.

M.A.R.S.-Box
Die Netzwerkschnittstelle sammelt 
und übermittelt die Daten.

Übertragung per 
https Internet-

verbindung 
(verschlüsselt).

Verarbeitung der Daten 
B&W empfängt alle Daten 
und verarbeitet diese.

Geräteservice

Statistiken
Ein schneller 
Überblick über 
Druckeranzahl, 
Nutzung, 
Geräteeffizienz 
u.v.m.



Wissenswertes über Samsung.

Firmenprofil B&W Kopiertechnik

Seit 1989 ist die B&W Kopiertechnik Service und Vertriebs 

GmbH Ansprechpartner seiner Kunden rund um das Thema 

Dokumente und begleitet diese beim gesamten Dokumen-

ten- und Prozessmanagement. Zu den über 4.000 Kunden 

aus den unterschiedlichsten Branchen gehören Unterneh-

men mit einer Größenordnung von einem bis zu 30.000 

Mitarbeitern – und das in ganz Deutschland und Europa. 

In den Gebieten Rhein, Main und Neckar sind alleine 25 

hauseigene Service-Techniker im Einsatz; bundesweit kann 

auf ein Netzwerk von über 1.500 Technikern zugegriffen 

werden. Das B&W-Serviceteam ist sowohl im Hard- als auch 

im Softwarebereich für alle Systeme der Partner zertifiziert.

Kontakt: Alexander Schmidt

Telefon: 06131 95966-48

Web: www.bundw.de

E-Mail: aschmidt@bundw.de

Samsung – woher wir kommen und wofür wir stehen

Samsung Electronics Co., Ltd., ist ein globaler Technologieführer, der 

den Menschen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröff net. 

Mit starken Innovationen und dem Streben, immer wieder Neues zu 

entdecken, verändern wir die Welt von Fernsehern, Smartphones, 

Tablets, Kameras, Druckern und Hausgeräten, LTE-Systemen bis hin 

zu Medizintechnik, Halbleitern und LED-Lösungen. Wir beschäftigen 

weltweit 286.000 Menschen in 80 Ländern bei einem Jahresumsatz 

von 216,7 Milliarden US-Dollar. 

Samsung Printing Solutions

Samsung verfügt über 30 Jahre Erfahrung als Hersteller hochwertiger 

und leistungsstarker Druck- und Kopiersysteme. Mit derzeit 69 nach 

RAL-UZ 171 zertifi zierten Druckern und Multifunktionsgeräten gehört 

Samsung zu den führenden Herstellern für ökologisch unbedenkliche 

Produkte am Markt. Alleine in Deutschland sind mehr als 1,7 Millionen 

Geräte im täglichen Einsatz. Globales Technologie-Wissen, lokale 

Service-Qualität sowie individuelle Beratung in allen Phasen prädesti-

nieren Samsung als idealen Partner für professionelle Drucklösungen.

Samsungs Engagement für die Umwelt

Samsung liegt die Umwelt und die Gesundheit der Anwender sehr 

am Herzen. Daher strebt das Unternehmen danach, umweltbewusst 

zu handeln und die Ressourcen zu schonen mit dem Ziel, Manage-

ment, Produkte, Prozesse und Arbeitsplätze umweltfreundlicher und 

„grüner“ zu gestalten. Die grüne Managementrichtlinie „Planet First“ 

beinhaltet die fortlaufende Verbesserung der Umweltfreundlichkeit 

im Hinblick auf alle Geschäftsaktivitäten, einschließlich Produkt-

design, Herstellungsprozesse und Abläufe am Arbeitsplatz. Samsung 

manifestiert sich u. a. in folgenden Zielen und Aktionspunkten:

• Investition von 2,3 Mrd. US-Dollar in die Entwicklung „grüner“  

 Produkte sowie von 2 Mrd. US-Dollar in ECO-freundliche Anlagen 

 seit Beginn der Planet-First-Initiative

•  Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen der Fabriken um 50 % 

(auf Basis der Zahlen aus 2008 – Ziel erreicht Ende 2013)

Samsung Electronics – Ihr Partner für professionelle IT-Lösungen

Samsung entwickelt ganzheitliche IT-Lösungen mit dem Ziel, einen 

Mehrwert für das Geschäft der Samsung Kunden zu liefern. Dabei 

zählt Samsung mit knapp 5.000 Patentanmeldungen aus allen 

seinen Produktgruppen pro Jahr zu einem der innovativsten Unter-

nehmen der Welt. Zudem entwickelt und produziert Samsung als 

einer der wenigen Hersteller viele der verschiedenen Komponenten 

seiner Produkte selbst und erreicht dabei eine Fertigungstiefe von 

bis zu 95 %. Mit 30 Forschungs- und Entwicklungszentren investiert 

Samsung weltweit 6 % des Unternehmensgewinns jährlich in diesen 

Bereich. Aufgrund seiner innovativen und qualitativ hochwertigen 

Produktpalette, erreicht Samsung eine führende Marktstellung in den 

Bereichen Display, Mobile Devices, Printing und IT Storage. 

In Zusammenarbeit mit seinen starken Partnern bietet Samsung 

zudem über Lösungen und Services rund um IT-Trends und Themen 

wie Mobilität, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen unter www.samsung.de/printing-innovation
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