
Heutige Office-Printing-Umgebungen 
sind oft veraltet und uneinheitlich. 
 Interne Kompetenzen in diesem Bereich 
sind kaum vorhanden. Hier setzen die 
Office-Printing- und Scanning-Produkte 
von Swisscom an: Sie berück sichtigen 
nicht nur den Drucker  park selbst, son-
dern auch Verbrauchsmaterialien, die 
optimale Platzierung und den Strom-
verbrauch. Wir erstellen für Sie indivi-
duelle Konzepte, die Ihnen einen opti-
malen Funktionsumfang und zugleich 
grösstmögliche Flexibi lität bieten.

Die Lösung
Mit unseren Office-Printing- und Scan-
ning-Services können wir Ihnen ein 
Paket aus den Produkten, die für Ihre 
Bedürfnisse ideal geeignet sind, sowie 
effizienten Prozessen für die Beschaf-
fung von Verbrauchsmaterial, Wartung 
und Reparatur schnüren. Wir führen 
ein Sortiment an Standarddruckern, 
das Ihnen ermöglicht, den bestehenden 
Gerätepark zu ergänzen und gleich-
zeitig die bisherigen Investitionen aus-
zuschöpfen. Ergänzend zu den Druckern 
können Sie optionale Zusatzdienst-
leistungen abonnieren – und wieder 
abbestellen, wenn Sie sie nicht mehr 
benötigen.

Die Fristen, innerhalb deren im Stö-
rungsfall eine Reparatur erledigt wird, 
vereinbaren wir vorab mit Ihnen. 
Somit haben Sie die Gewähr, dass die 

Geräte jederzeit zur Verfügung stehen, 
wenn Sie sie wirklich brauchen. 

Die Finanzierung des gesamten Services 
lässt sich an Ihre Bedürfnisse anpassen. 
Hierzu bieten wir Ihnen verschiedene 
Optionen, angefangen vom reinen Kauf 
bis hin zum «Click-Modell». Bei diesem 
bezahlen Sie pro einzelnen Ausdruck, 
ohne Vorfinanzierung.

Die Leistungen im Detail
Bevor wir unsere eigentlichen Service-
leistungen starten, inventarisieren 
wir die vorhandenen Drucker und ihre 
Standorte und eruieren die Kosten-

strukturen. Gleichzeitig untersuchen 
wir die zugehörigen Applikationen 
und Prozesse in Ihrem Unternehmen. 
Die Ergebnisse analysieren wir und 
 lassen sie in den individuellen Business-
Case einfliessen, den wir für Sie er-
stellen. Dies sorgt für ein optimales 
Service-Rollout und den reibungslosen 
Betrieb. In diesem Zusammenhang 
 berücksichtigen wir auch die Drucker 
anderer Service provider inklusive zu-
gehöriger Vereinbarungen.

Im Betrieb analysieren wir die typi-
schen Muster der Druckernutzung in 
Ihrem Unternehmen und besprechen 

Ökoeffizient drucken und scannen 
im Office-Umfeld

Office-Printing 
und -Scanning

Mit den Printing- und Scanning-Lösungen von Swisscom eröffnen Sie Ihrem  Unternehmen 
neue Möglichkeiten im Office-Umfeld. Sie erhalten volle Kostentransparenz und können 
zudem deutliche Kosteneinsparungen erzielen.

Follow Me / Secure Printing

Click Billing

Print Server

Dienstleistungen
(Balanced Deployment, Monitoring)

Repair und Maintenance

Verbrauchsmaterial und Zubehör

Printing Hardware
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Office-Printing und -Scanning

 Kostentransparenz  
 für die Druckerflotte

die Lagerhaltung bis zur Auslieferung 
an die Drucker. Dabei werden die Füll-
stände durch OM+ genauestens über-
wacht und aktuell an uns übermittelt. 
Auf diese Weise optimieren Sie die 
Ausnutzung und somit die Kosten.
Bei den Service Levels können Sie wäh-
len: von der Abdeckung der lokalen 
 Office-Zeiten bis hin zur 7x24h-Verfüg-
barkeit mit vereinbarten Störungs-
behebungszeiten. Für Reparatur und 
Wartung der gewählten Drucker und 
Server stellen wir entsprechende 
 Support-Funktionen zur Verfügung, 
selbstverständlich wiederum mit 
 garantierten Service Levels.

Schliesslich erweitern wir unser Lö-
sungsportfolio für Office-Printing und 
-Scanning kontinuierlich, beispiels-
weise durch FollowMe-Printing oder 
Scan2Folder. Diese Optionen werden 
in bestehende Lösungen integriert.

mit Ihnen mögliche Verbesserungs-
massnahmen. Dazu nutzen wir unser 
Monitoring-Tool OM+, das unter an-
derem das Supply Management opti-
miert. Drucker ohne Toner gehören 
somit der Vergangenheit an. Sollte den-
noch einmal eine Störung auftreten, 
erkennt OM+ dies. Die Störung wird 
von einem unserer Techniker aus unse-
rem flächendeckenden Servicenetz 
 behoben, und zwar innerhalb des per 
Service Level Agreement vereinbarten 
Zeitrahmens.

Auf Wunsch übernehmen wir den kom-
pletten Betrieb der Print- und Manage-
ment-Server. Dafür stehen unsere mo-
dernen, zertifizierten Rechenzentren 
zur Verfügung.

Optionale Zusatzleistungen
Wenn Sie wünschen, übernehmen wir 
für Sie das gesamte Handling des 
 Verbrauchsmaterials, vom Einkauf über 

Ihr Nutzen

•	Best Practice bei Consulting und 
Produkten

•	Permanentes Monitoring der  
gesamten Druckerflotte

•	Eigene Reparatur- und Wartungs-
organisation

•	 Integration bestehender Drucker 
in die neue Umgebung

•	Erhöhung der Ökoeffizienz
•	Transparenz und Kontrolle im 

 gesamten Print-Umfeld
•	Einfache «Click-Modelle»
•	Standardisierung der Drucker-

flotte


