
Was, wenn Büroalltag 
einfach einfach wäre.

OFFICE ASSET 
IT Asset Ma na ge ment Software

Unse re IT Asset Manage ment Soft-
ware (ITAM) unter stützt dich als modu-
lar auf ge bau te Kom plett-Lösung bei 
der Opti mie rung dei ner Unterneh-
mensprozesse.

Alle kauf män ni schen Pro zes se wer-
den digi tal gesteu ert und doku men-
tiert. Du behältst stets den Über blick 
über Kos ten und Effi   zi enz dei ner IT-
Gerä te, Soft ware, Lizen zen und Ver-
trä ge und das über deren kom plet ten 
Lebens zy klus hin weg – vom Ein kauf 
bis zur Verwertung.

Dru cker in for ma tio nen wer den voll 
auto ma ti siert aus ge le sen und bei Be-

darf benö tig tes Ver brauchs ma te ri al 
bestellt, bevor es zu einem kos ten in-
ten si ven Aus fall kommt.

Dei ne Hel pdesk-Anfra gen wer den 
zen tral erfasst und kön nen von defi -
nier ba ren Exper ten teams gelöst wer-
den. Umfang rei che Aus wer tun gen 
ermög li chen dabei die Iden ti fi  zie-
rung häu fi g auf tre ten der Mel dun gen 
und sind die Basis für stan dar di sier-
te Lösun gen. Der modu la re Auf bau 
von OFFICE ASSET ermög licht eine 
indi vi du el le Anpas sung der IT Asset 
Manage ment Soft ware auf die Anfor-
de run gen dei nes Unter neh mens.

Fristen jederzeit einhalten, Material 
immer rechtzeitig bestellen, Drucker-
prozesse im Blick behalten...
immer rechtzeitig bestellen, Drucker-



LIFE CYCLE
Mit OFFICE ASSET kannst du für die wich tigs ten Pha sen des Lebens zy klus dei ner 
IT-Assets, wie Pla nung, Beschaff  ung, Bereit stel lung, Nut zung, War tung, Aus tausch, 
Still le gung und Ver wer tung frei defi  nier ba re Work fl ows und Maß nah men fest le gen. 
Die se ermög li chen eine effi   zi en te und kos ten op ti mier te Nut zung der IT Assets in 
dei nem Unter neh men. Detail lier te Infor ma tio nen über die unter neh mens -
spe zi fi  schen Anfor de run gen der IT Assets ermög li chen eine exak te Pla nung der 
Neubeschaff ung. Ein recht zei ti ger Aus tausch von 

Ver brauchs ma te ria li en und 
Ersatz tei len redu ziert Aus fall-
zei ten und Frus tra ti on bei den 
Mit ar bei tern. Ein umfang rei ches 
Repor ting der Kos ten dei ner 
IT Assets und der zum Betrieb 
benö tig ten Res sour cen schaff t 
Pla nungs si cher heit und ist die 
Basis für ein eff ek ti ves Mitarbei-
termanagement.

Der individuelle Aufbau von OFFICE ASSET 
macht eine nahtlose Integration in
bestehende IT-Landschaften möglich.

Die Module von OFFICE ASSET 
sind auf einzelne Bereiche des 
IT-Lifecycles abgestimmt wie Be-
schaff ung & Controlling oder auf 
Kernsegmente der IT-Flottenver-
waltung wie Printer Asset Manage-
ment. Sie können in einem für Ihr 
Unternehmen passenden Paket 
zusammengestellt werden und 
sind jederzeit erweiterbar.

Bau dir DEINE IT Asset Management Software 

Die Module von OFFICE ASSET



WEBBASIERT
Mit OFFICE ASSET ist ein welt wei ter Zugriff  ohne Instal la ti on einer 
Anwen dung direkt mit dei nem Brow ser mög lich. Zudem ist kein 
Brow ser Add-on not wen dig. Wir nut zen einen gro ßen Rich Cli-
ent mit Mög lich kei ten, die weit über eine Web sei te hin aus ge hen. 
Auch füh ren wir ein zen tra les Update durch, so ent steht kei ne 
Ver         si o     nen-Diff      e     renz unter den Nutzern.

SAAS AND 
ON PREMISE

Unse re Soft ware mit 
„as a Ser vice“ – Lösun-
gen sind in Deutsch-
land gehos tet und 
genie ßen gesi cher te 
Zuver lässigkeit und 
Daten schutz. Bin de 
loka le Diens te (SNMP, 
MS Graph und SCCM, 
etc.) mit unse rem AS-
SET Craw ler ein fach an 
die Cloud an. Du musst 
auf nichts ver zich ten! 
Eige ne Infra struktur? 
Kein Pro blem, hos-
te unse re Appli ka ti on 
mit dei nen eige nen 
Res sour cen und Mög-
lich kei ten. Die regel-
mäßigen Updates und 
Funkt ions  erwei ter -
ungen erhältst du 
unab hängig von dei ner 
gewähl ten Plattform! ZEN TRA LE DATENHALTUNG

Sehe stets was Sache ist! Kei ne Ver zö ge rung zwi schen 
Daten ein- und aus ga be. OFFICE ASSET ist opti mal für 
Con trol ling und Busi ness Intel li gence Sys te me, da sich 
manu el le Berich te auf Basis unse res Report systems 
erstel len und sich die se auto ma tisch zusen den las-
sen. Wir sen ken das Sicher heits risiko: Du und OFFICE 
ASSET wis sen, wo dei ne Daten hingehören.



UMFANG REICHE CMDB BASIS
Unse re umfang rei che Con fi  gu ra ti on Manage ment Data ba se 
(CMDB) bil det die Basis, denn ohne Daten bank geht nichts. Die 
CMDB ist mehr als nur rei ne Inven ta ri sie rung der bestehen den 
Unter neh mens struk tur. Hier wer den alle Infor ma tio nen zu tech-
ni schen und kauf män ni schen Abtei lun gen detail liert dar ge stellt 
und den spe zi fi  schen Anwen dern zugeordnet.

MEHRSPRACHIG

OFFICE ASSET ist inter na tio nal! Bereits jetzt 
ist unse re IT Asset Manage ment Soft ware in 
Deutsch, Eng lisch und Fran zö sisch erhält lich. 
Auf Anfra ge kön nen auch wei te re Spra chen 
indi vi du ell ergänzt werden.

WEITREICHENDE SCHNITTSTELLEN

Eine Kopp lung an vor han de ne Diens te als Daten quel le (LDAP, 
Micro soft SCCM, MS Graph API, SNMP, OCS Inven to ry*, HP SDS, 
uvm.) – auf dei ne Bedürf nis se zuge schnitten! Mit den frei en 
Konfi gu rations möglich keiten kannst du die vor han de nen Schnitt-
stel len anpas sen. Hier hast du unbe grenzte Möglich keiten mit 
unse rem Plugin-Sys   tem. Auch eine Anbin dung exter ner Web-
shops (OCI) und Lie fe ran ten (Open Trans, BME Cat) ist ohne Pro-
ble me möglich.

*bald ver füg bar



OFFICE ASSET
Modul Basic
Basic - Asset Management

Grundlage aller OFFICE ASSET Module

Eine zentrale CMDB ist der 
Grundstock aller Module. So 
können weitere Module jeder-
zeit ohne großen
Installationsaufwand aktiviert 
werden. OFFICE ASSET ist 
mandantenfähig und die Nut-
zung erfolgt rollenbasiert gem. 
Berechtigungskonzept.
Verwalten und erfassen Sie 
Ihre gesamten IT Assets des 

Unternehmens. Behalten Sie 
den Überblick darüber, welche 
Assets vorhanden sind, wer sie 
verwendet, wie sie in Bezie-
hung zueinanderstehen und 
wann sie ausgetauscht wer-
den müssen. Mit dem fl exiblen 
und individuell einstellbaren 
Reporting behalten Sie alles 
im Blick und können jederzeit 
agieren, anstatt zu reagieren.



Modul Basic - Asset Management

Eine Grundlage für alles.
Der Über blick über IT-Assets ist nicht nur für 
IT-Mana ger, Hel pdesk und Admini stratoren wich tig – 
auch ande re Unternehmens bereiche wie beispiels weise 
Controll ing oder Ein kauf benö ti gen verläss liche Daten 
aus der IT. 

Unter stützt wird dies durch IT Asset Manage ment.

• Zentrale CMDB
• Mandantenfähig
• Benutzerkontensteuerung auf Basis von 

Rollendefi nition
• Typisierung und Klassifi zierung z.B. nach Art 

oder Material
• Abbildung der gesamten Unternehmensstruktur 

wie Personen, Kostenstellen, Geschäftsbereiche 
oder Standorte

Administration

Automatismen
Funktionen

Reporting

• Abbildung des Belegfl usses vom Bedarf
bis zur Rechnung

• Erweiterte Belege wie Carepacks, Garantien 
oder Abholaufträge

• Arbeitsplatz-/ Lagerverwaltung
• Flexible Zuordnung von Organisationsdaten

zu den IT-Assets
• Durchführung von allen IMAC/RD Prozessen
• Selbst konfi gurierbare Basis-Schnittstellen wie 

z.B. openTRANS, ADConnectoren, OCI, BMECat
• Umfangreiche Im- und Exporte in diversen 

Formaten (z.B. CSV, XLS, XML, etc.)
• E-Mails, SMTP
• Standardisierte REST-API
• Anbindung externer Webservices

• Umfangreiche Exportfunktionalität
• Individuell zusammenstellbare

E-Mail-Abonnements
• Erstellung eigener KPIs und Diagramme zum 

Export oder für das personalisierte Dashboard
• Umfangreiche Historie und Nachverfolgbarkeit



OFFICE ASSET
Modul Order
Order Management

Abwicklung des kompletten
Beschaff ungsworkfl ows

Mit dem Modul Order ver-
folgen Sie den vollständigen 
Beschaff ungsprozess von 
Hard- und Software und von 
Dienstleistungen verfolgen.
Von der Bedarfserfassung 
über dynamische, mehrstufi ge 
Genehmigungen, 
Bestellung, Lieferung und 
Wareneingang bis hin zur 
Installation und auch der 
späteren Kündigung wird 
der komplette Beschaff ungs-
prozess elektronisch 
unterstützt.
Durch intelligente Prozess-

steuerung wird eine sichere 
und kostengünstige Beschaf-
fung gewährleistet. Das Fehler-
potenzial wird deutlich mini-
miert.

Das Modul Order bietet neben 
der Bestellung von Artikeln 
auch die Möglichkeit, Leistun-
gen und Rechte/Accounts zu 
beantragen bzw. zu kündigen. 
Die Beschreibung der Leistun-
gen kann individuell gestaltet 
und mit internen Verrech-
nungspreisen (Modul Control-
ling) versehen werden.



Modul Order - Order Management

Klassisches 
Order Management
- oder darf‘s noch etwas 
mehr sein?

• Mandantensteuerung
• Benutzerkontensteuerung auf Basis

von Rollendefi nition
• Abbildung des internen Service-Katalogs

Administration

Automatismen Funktionen

Reporting

• Bestellprozesse
. Elektronischer IT-Katalog für Hardware,

   Software und Dienstleistungen
. OCI mit Punch-Out-Möglichkeit aus

     externen Quellen
. Bedarfserstellung incl. mehrstufi ger

   Genehmigungen
• Rolloutmanagement

. Automatisierte Installations- und
    Rückgabeprozesse

. Masseninstallationen (Erstinstallationen
   und Updates)

• Stockmanagement
. Wareneingangsprozesse
. Abbauprozesse

• Sammelbestellungen und -lieferungen
• Überwachung des Bestellvorgang
• Integrierte Lagerverwaltung
• Systems-Management-Systeme (Installation und 

Deinstallation von Clients und Software)
• ERP-Systeme (z. B. open-TRANS-Schnittstelle zu 

SAP für Bestellungen und Wareneingangs-
buchungen)

• Mitarbeitershop (SSP)

• Historisierung aller Genehmigungsprozesse
• Belegverfolgung für Bedarfe
• Individualisierbare Berichte u.a. nach Assets 

oder Regeltauschprojekten



OFFICE ASSET
Modul Contract
Contract & Leasing Management

Hard- und Software durch Leasing 
immer auf dem technisch neuesten 
Stand. 

OA Contract gewährt voll-
ständige Kontrolle über die 
unterschiedlichsten Vertrags-
arten wie Leasing-, Wartungs-, 
Lizenz-, sowie benutzer-
definierteVerträge.
Es verbindet die Vertragsbe-
ziehung mit den Service Level 
Agreements und den Lieferan-
tenVerträgen.
Das Modul Contract liefert 

Ihnen den Überblick über 
alle Leasing- und Mietda-
ten Ihres Unternehmens.
Dazu gehören neben den 
assettypischen und länder-
spezifischen Faktoren auch
die Vereinbarungen, wel-
chefür die speziellen Rück-
gabearten mit dem Leasing-
geber getrofen wurden.



Verwaltung unterschiedlichster
Vertragsarten und Dokumente.
Alle Verträge und
Angebote im Blick.

Ver trä ge und Ver ein ba run gen lie gen fast jeder 
Geschäftstransaktion zugrunde. Sie schafen rechtli
cheVerbindlichkeiten:Klauseln,Bedingungen,Fristen,
VerpflichtungenundMeilensteine.

Die se müs sen IT-Orga ni sa tio nen über den gesam ten 
Lebenszyklus des Vertrags verwalten und verfolgen.
Nur so kön nen die Geschäfts vor tei le maxi miert und 
Risi ken sowie ver trags be ding te Kos ten mini miert wer-
den.
 
Beim Auslaufen eines Leasingvertrages werden die 
notwenigen Schritte direkt unterstützt. Leasingkon-
ditionen können bereits in der Bedarfsphase berück-
sichtigt werden, daraus hervorgehende Rechnungs-

Modul Contract - Contract & Leasing

• Umfangreiche Lizenzinformationen wie Lizenz-
metrik, Lizenzprogramm, Konditionsvertrags-
partner,Softwarebundles,etc.

• Umzüge von Lizenzen
• Compliance der Lizenzierung 

(Über-/Unterdeckung)
• Provisionierungsübersicht inklusive Erinnerungs-

funktion

Lizenz-
management

Wartungs-
management

• Dynamische, zentrale Wartungsübersicht mit 
allen Detailinformationen sowie Verknüpfungen 
zwischen Verträgen, Vertragspositionen und 
Assets

• Datenabgleich von Kunden/Hersteller mit  zahl-
reichen Schnittstellen zu HPE, CISCO,  REST API 
SAP, …

• Übersicht aller eingesetzten Assets mit Informa-
tionen über Basis- und erweiterte Garantien

belege erhalten automatisch die Zuordnung zu einem 
alternativenRechnungsempfänger.
Mietkosten können direkt auf die interne Leistungs-
verrechnung umgelegt und bereits vor der Beschaf-
fungdargestelltwerden.
 
Durch das Modul Contract erhalten Sie Leistungs-
parameter als Grundlage für Neuverhandlungen von 
Lieferantenkonditionen.

Automatische Benachrichtigungen bei Erreichen von 
Fristenbzw.EnddatenermöglichendasEinhaltenvon
Vereinbarungen, minimieren den manuellen Verwal-
tungsaufwandundsteigerndieEffizienzderArbeit.



Modul Contract - Contract & Leasing

• Mandantengesteuerte Verwaltung aller Verträge  
• Einstellen von globalen Vorgabewerten,  

z.B.Partnern,DefaultAlarmtageinallen
Mandantenebenen

• Verwaltung von mehreren Leasinggebern
• Abbildung unterschiedlicher Rahmenverträge
• Individuelle Leasingkonditionen
• VerschiedeneLeasingartenincl.

Faktorberechnung

Administration

Automatismen

Funktionen

Reporting

• Automatische Vertragsüberwachung  
(Termine,Fristen)

• Wiedervorlage- und Alarmfunktionalität  
(EMailAbonnements)erleichterndiePflege
von Laufzeiten und Befristungen

• Abfragen von Herstellerschnittstellen und  
Aktualisierung der Daten

• Kündigungsjobs unter Beachtung von 
Karenzzeiten

• Normale Rückgabe
• Vorzeitige Rückgabe
• Verlustmeldungen
• Übernahme • Vertragspflegemitallenrelevanten

Informationen und Dokumentenupload
• Verknüpfung von Verträgen mit Hardware und 

Dienstleistungenz.B.WartungoderLizenzen
• EffizienteVerwaltungvonVerträgendurchMas

senänderungen
• Übersichtüberalleofenenbzw.anstehenden

Aufgaben (Ampelreporte, To-Do)   
• Schnittstellen zu externen Partnern für 

automatische Abgleiche von Vertragsdaten 
oder Stammdaten

• Umfangreiche und detaillierte 
Garantieübersichten

• Tagesaktuelle Vertrags- und Servicedaten
• Restwertberechnung
• Abholaufträge
• Neubeschafung
• Vertragsverlängerung
• Belegzuordnung (Mietscheinimport)

• Aktive, beendete oder bald endende
Verträge (Alarmdatum erreicht)

• Gruppierte Reporte nach Mandanten,
• VBVerantwortlichemoderVertragspartneruvm.
• Konsistenzanalysen
• Umfangreiche Historisierung aller Änderungen
• Reporte über Mietscheine, Laufzeiten, Restwerte, 

geleaste Assets oder vorzeitige Leasingrückgaben



OFFICE ASSET
Modul Service
Helpdesk & Service Management

Steuerung und Überwachung

OFFICE ASSET Service Manage-
ment unterstützt Sie und Ihr 
Unternehmen in der Steuerung 
und Überwachung aller Ser-
vice- und Helpdesk-Prozesse.

Das mehrmandantenfähige 
und ITIL-konforme System für 
Dienstleister und Kunden op-
timiert mit integrierten und 
individuell anpassbaren Work-
fl ows die Prozesse.



Modul Service - Helpdesk & Service

Prozessoptimiertes
Arbeiten macht es möglich

• Schnellstmögliche wiederherstellunggestörter 
Services

Incident 
Management

Problem
Management

Change
Management

Eskalations
Management

• Minimierung/Behebung nachteiliger
Auswirkungen von Störungen

• Standardisierte Methoden und Verfahren für 
eine effi  ziente Handhabung aller Änderungen in 
der IT-Infrastruktur

• Überwachung der Abläufe und Vorgänge im 
System, um die in Service Level Agreements
zugesagten Zeitrahmen einzuhalten

• Zentrale Prozess- und Kommunikationsschnitt-
stelle (SPOC)

Servicedesk

SLA Management
• Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen 

vereinbarter und erbrachter Leistung



OFFICE ASSET
Modul Control
IT Controlling

Transparenz und Planungssicherheit 
der IT-Kosten

Mit dem Modul Control kann 
Ihre IT-Abteilung als internes 
Profi t Center agieren. 
Primär- und Sekundärkosten 
wie z. B. system- oder benut-
zerabhängige, dynamische 
und fi xe Kosten werden auf 
den richtigen Verursacher 
oder den entsprechenden

Service umgelegt. Dabei 
können Sie Ihre Kosten und 
Leistungsarten frei defi nieren 
und zuordnen.
Zudem ist die Betrachtung der 
Kosten aus den unterschied-
lichsten Blickwinkelnmöglich, 
wie z.B. die des Verursachers, 
Erzeugers oder Finanzierers.



Modul Control - IT Controlling

Bausteine, die Sie bei der 
Kontrolle unterstützen:
Direk te und indi rek te Kos ten 
und Leis tungen erfassen - 
eine effi   zi en te und wirk sa me
Zuord nung und Ver rech-
nung ermög lichen.

In vie len Unter neh men sind weder die IT-Kos ten noch 
deren Ver tei lung trans pa rent. Auch gibt es sel ten eine 
Zuord nung der Kos ten zu den Geschäfts pro zes sen. 

Daher fällt es schwer, Ein spar po ten zia le auf zu de cken. 
Der Rot stift wird oft will kür lich ange setzt. Unbe dach te 
Strei chun gen gefähr den aller dings die Zukunfts fä hig keit 
des Unternehmens.

• Individuelle Leistungsarten (interne/externe
Verrechnung) mit unterschiedlichen 
Berechnungsarten (Festpreis, Kostenart, 
einmalig, etc.)

• Asset- und Service-Verrechnungssätze

Administration

Funktionen
• Periodische Abrechnungsmöglichkeiten aller 

oder einzelner Kostenstellen
• Verursachergerechte Abrechnung
• Export der Abrechnungsdaten in 

Buchungssysteme

Automatismen

Reporting

• Automatische Anlage von Rechnungs-
dokumenten mit individuellen Vorlagen

• Historisierung von Abrechnungsdatene

• Umfangreiche Standardberichte nach 
Leistungsarten, Objekten, Systemen,
Kostenstellen, etc.

• Erstellung individueller Abrechnungsreporte 
incl. automatisierter Versendung



OFFICE ASSET
Modul PARTNER
PAM Partner

OFFICE ASSET mit 
Multi-Mandanten-Struktur

hin weg ein se hen und kontrol-
lieren.
Das Modul PAM Part ner ist 
die idea le Erwei te rung für alle 
Dru cker ver trei ber oder Unter-
neh men, die ein Prin ter Asset 
Manage ment als Ser vice oder 
Dienst leis tung anbie ten möch-
ten.

Das PAM Part ner Modul 
ermög licht es, Kun den Zugriff  
auf Ihre eige nen Daten zu ge-
ben sowie die Funk tio nen al-
ler OFFICE ASSET Modu le zu 
ver wen den. Dabei behalten 
Sie den kom plet ten Über blick 
und können z.B. Ihre Service-
leistungen über alle Kun den 



Modul Partner - Multi-Mandanten

Verwaltung der 
Druckerfl otten aller Kunden.

• Mandantenfähig
• Web-basierte Lösung
• Nutzerkonten mit rollenbasierten 

Funktionalitäten
• Abbildung der gesamten Unternehmens-

struktur wie Personen, Kostenstellen, 
Geschäftsbereiche oder Standorte

Administration

Automatismen

Funktionen

Reporting

• Gesamt übersichten aller Tickets der eige nen 
Kun den, glo bal die Ser vice teams aus wer ten, 
Pro ble me erken nen und Know how teilen.

• MPS-Ein   kauf s   preis hin ter le gen und somit 
z.B. Mar ger bei ein zel nen Kun den auswerten.

• Mul ti-Man dan ten-Struk tur
• Aus wertungen über meh re re Man dan ten und 

Einzelauswertungen
• Jedem Kun den kann ein eige ner Man dant zuge-

ord net werden
• Daten aller Kun den über sicht lich in Part ner-

Repor ten dargestellt
• Eige ne Daten an Assets pfl e gen, die für Kun-

den nicht sicht bar sind z.B. Einkaufs preise und 
Garantiedaten

• Über sicht über die gesam te Flot te, also über alle 
Kun den hinweg

• Kunden ansicht nur über die zuge hö ri ge Flotte

• Pla nung und Control ling aller Pro zesse aus Sicht 
des Service-Partners.

• Liefer anten schnittstellen, Asses s  ment-Sup port, 
Sei ten- und Sup ply ab rech nun gen (für Sei ten- 
und Sup ply ab rech nun gen wird zusätz lich das 
Modul PAM benötigt).

• Man danten und User-Ver   wal tung, Ein bindung 
wei te rer Ser vice-Betei lig ten sowie Ab  rech nungs- 
und Darstell möglichkeiten aller Leist ungen direkt 
im Tool.



OFFICE ASSET
Modul PAM
Printer Asset Management

Druckerbezogene Prozesse analysieren 
und automatisieren, Kosten reduzieren 
sowie interne Ressourcen optimieren.

OFFICE ASSET PAM liefert Ih-
nen den zentralen Überblick 
über Ihre Druckerinfrastruktur.

Sie erhalten detaillierte 
Analysen über gedruckte 
Seiten und deren Herkunft, 
können Ihre druckerbezoge-
nen Prozesse automatisie-
ren, überwachen und planen.

OFFICE ASSET PAM ist 
herstellerunabhängig und 
-übergreifend.

Es bildet durch die Integrations-
möglichkeiten von weite-
ren Modulen von OFFICE 
ASSET ein Tool, das Ihnen 
eine optimale und um-
fassende Verwaltung Ihrer 
Druckerfl otte ermöglicht.



Modul PAM - Printer Asset Management

Intelligente Verwaltung 
Ihrer Druckerfl otte.
Schwellwerte und  
Ereignisse lassen sich  
individuell defi nieren und 
ermöglichen gezielte  
Reaktionen.

Automatisch ausgelöste Bestellungen optimieren die  
Lagerhaltung und Service-Mitarbeiter werden rechtzeitig 
über den Austausch benachrichtigt. 

Standardschnittstellen zu Ihren Lieferanten und  um-
fangreiche Import-/Exportfunktionen in unterschiedli-
chen Formaten ersparen Ihnen Zeit und Prozesskosten. 

Detaillierte Reporte ermöglichen Kosten- und  Nutzen-
analysen, um die Drucker optimal zu platzieren und 
einzusetzen.

• Mandantenfähig
• Web-basierte Lösung
• Nutzerkonten mit rollenbasierten 

Funktionalitäten
• Abbildung der gesamten Unternehmens-

struktur wie Personen, Kostenstellen, 
Geschäftsbereiche oder Standorte

Administration Automatismen

Funktionen Reporting

• Vermeidung ungenutzter Restbestände
• Just-in-Time-Bestellung der

Verbrauchsmaterialien
• Störungs- und Ereignismeldungen
• Individuelle Workfl ows ermöglichen

eine fallabhängige Reaktion

• Übersicht über die gesamte Druckerfl otte mit 
allen relevanten Organisationsdaten

• Vielfältige Import- und Exportformate, integrierte 
Schnittstellen für ERP-Systeme und Lieferanten

• Alle aktuellen SNMP-fähigen Netzwerkdrucker 
durch eigene Agenten auslesen und verarbeiten

• Kosten-Nutzen-Analysen pro Seite nach
Zeitraum, Kostenstelle und Benutzer

• Analyse der Flottenauslastung und -nutzung
• Übersicht über Störungsmeldungen
• MPS-Modul zur Rechnungs-

und Selbstkostenkalkulation
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