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AKTUELL

>> des Technikers verbinden. Durch  
new fleet kann zudem per Ferndiagnose 
auf eine Fehlermeldung reagiert werden. 
So weiß der Techniker, welche Werkzeuge 
und Ersatzteile er mitbringen muss und 
erspart dem Kunden längere Ausfallzei-
ten und doppelte Fahrtkosten. newfleet 
ist herstellerneutral und erkennt alle am 
Markt befindlichen Drucksysteme. Das 
Zentrallager des Bürorings wird es darü-
ber hinaus in Kürze möglich machen, dass 

Büroprint über den Fleet-Manager der 
Gruppe den Toner direkt an den Endkun-
den der Fachhändler liefern kann.  
Mit dem newworkflow Analyse-Tool kön-
nen die Fachhändler bei ihren Endkunden 
die ersten Schritte einer Workflow-Analyse 
umsetzen sowie Prozesse bewerten, dar-
stellen und optimieren. Es besteht in die-
sem Rahmen die Möglichkeit, Projekte 
anzulegen zu den Themen Verbrauchsma-
terial, Hardware und IT. Dort sind vorgefer-

Mit skalierbarer Software zielgerichtet agieren
perform IT – der Begleiter zur erfolgreichen Entwicklung von MDS-Konzepten

Managed Document Services ist der 
Wachstumsmarkt in der Branche. Zur 
Entwicklung von MDS-Konzepten, bietet 
perform IT Software-Lösungen für Han-
del und Hersteller an. Diese beim Kunden 
richtig einzusetzen, wird in Workshops 
und Trainings der perform IT Academy 
gezeigt. „Von der einfachen Kostenaus-
wertung bis hin zu einer anspruchsvollen 
Prozessanalyse entwickeln wir Software-
Produkte, die flexibel erweiterbar sind“, so 
der Geschäftsführer Armin Alt. „Wir sind 
der konstante Begleiter unserer Kunden 
und stehen als Entwickler und Berater mit 
skalierbaren Lösungen zur Seite“, fügt er 
hinzu. Die marktführende Software Vendor, 
die zur TCO Kalkulation dient, ist mit inno-
vativen Modulen erweiterbar, die ständig 
weiterentwickelt werden. 
Green IT Modul V 4 - Mit dem aktuellen 
Update können nun auch Umweltfak-
toren bei der Herstellung von Papier- und 
Tonerkartuschen bewertet werden. Real 
verbrauchte Kartuschen können in den 

notwendigen Bedarf an Wasser, Strom, 
Bäumen und den daraus ergebenen CO2 
Ausstoß umgerechnet werden.
Report Generator – Ein Katalog mit über 
1.000 Platzhaltern dient dazu, Reporte 
als Tabelle oder Grafik in Word, Excel und 

PowerPoint zu generieren. Farben und 
Schriften können einfach an das Corpo-
rate Design des MDS Beratungsunter-
nehmens angepasst werden. So können 
spezielle Umweltreports oder ausführliche 
Expertisen automatisch generiert werden.

„Eine weitere Neuentwicklung ist 
das IT-Systemhausmodul, das eine 
Analyse für Hardware, Software und 
Supportverträge ermöglicht“, sagt 
Armin Alt und hält ein: „Auch dieses 
Jahr werden wir auf der CeBIT unsere 
Lösungen vorstellen und es gilt ge-
spannt zu sein, was es sonst Neues 
bei perform IT gibt.“ 
CeBIT 2013: Halle 3, Stand A24 (9)
www.performIT.de

Armin Alt, Geschäftsführer perform IT 
GmbH, Nürnberg
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tigte Fragen zum Workflow beim Kunden 
hinterlegt, die durch das Beratungsge-
spräch führen. Darstellbar sind die Pro-
zesse des Kunden als Anzahl von Trans-
aktionen, notwendige Zeitressourcen 
und zusammenhängende (entstandene) 
Kosten. Aus den Ergebnissen wird schlus-
sendlich eine Aussage zum Ist-Zustand 
beim Kunden abgeleitet und gleichzeitig 
ein Soll/Ist-Vergleich erstellt. Einsparungs-
potenziale beim Kunden liegen oft genug 
bei bis zu 30 Prozent.
Aktuell zur Verfügung steht den Mitglie-
dern zudem eine personalisierte Image-
broschüre mit individueller Vorstellung 
des jeweiligen Mitglieds und der Büroprint 
Gruppe sowie einer ausführlichen Dar-
stellung der Vorteile des Kunden rund um 
das Thema MPS. Ein Dienstleistungska-
talog mit Abrechnungsbeispielen für die 
Fachhändler und ein detaillierter Interne-
tauftritt unter www.bueroprint.de rund um 
das Thema MPS sind ebenso verfügbar 
wie das umfangreiche Aus- und Weiter-
bildungsprogramm newacademy. Und 
Rosa resümiert zufrieden: „Die Büroprint 
Gruppe drängt verstärkt ins Lösungs- und 
MPS-Geschäft und ist dabei auf einem 
sehr guten Weg.“


