ANWENDERTEST OKI Druckmanagement

Nie mehr unter Druck geraten
Die Unternehmensgruppe Möbel Rieger hat den Druck ihrer Werbemittel stark optimiert.
Dabei entschieden sich die Verantwortlichen für die Softwarelösung PRESTIGEenterprise
und ein maßgeschneidertes Inhouse-Druckkonzept der „The ROG Corporation GmbH“, bei
dem Lösungen vom Druckerspezialisten OKI eine hauptsächliche Rolle spielen.
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unserer Häuser auf der Verkaufsfläche“, sagt
Geschäftsführer Benno Rieger. „Deshalb wollten wir sichergehen, dass sie auch so ansprechend und dabei wirtschaftlich hergestellt
werden, wie es heute mit Digitaldruck und
modernster Software möglich ist.“

MODERN UND EINHEITLICH
Die Hardware-Express GmbH, ein lokal ansässiger autorisierter OKI Partner, beauftragte
daher The ROG Corporation GmbH, ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept zu erstellen.
Die Firma mit Sitz im bayerischen Regensburg
und Standorten in Augsburg, Nürnberg und
Köln ist eine auf Drucktechnik und Integration spezialisierte Beratungsgesellschaft. „Wir
haben zu Projektbeginn erst einmal den IstZustand in allen Häusern aufgenommen. Da-

DEKORATIONSABTEILUNG:
Aufgrund maximaler Flexibilität
möchte das Team den tonerbasierten LED-Drucker OKI
Pro9431dn nicht mehr missen.

bei sind wir auf eine sehr heterogene Landschaft an Ausgabegeräten gestoßen. Hinzu
kam eine Vielzahl von Insellösungen in Sachen Software“, erklärt Tobias Weber, Geschäftsführer von The ROG Corporation.
Das von der The ROG Corporation GmbH
daraufhin erstellte Konzept sah vor, die gesamte gedruckte Werbekommunikation über
die Software PRESTIGEenterprise vernetzt zu
erstellen, zu planen und zu verteilen. Die von
der Online Software AG angebotene Softwareplattform bietet ein übersichtliches und
zugleich professionelles Plakatmanagement
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FAZIT
„Mit Hardware
Express und OKI
haben wir zwei
starke und
kompetente
Partner an der
Hand.“

„Mit den Systemen
von OKI lassen
sich auch
anspruchsvolle
Anforderungen
problemlos
umsetzen.“

MANFRED KNÖBEL,
EDV-Leiter, Möbel Rieger
GmbH & Co. KG

THILO KURZ,
Geschäftsführer, Hardware
Express GmbH
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„Das Möbel-Rieger-Projekt ist ein perfektes Beispiel dafür, wie bei professioneller Planung durch das Zusammenspiel moderner Hard- und Software sowie innovative Vertriebs- und Servicemodelle für den Kunden ein
echter Mehrwert generiert werden kann. Möbel Rieger muss nicht länger unkalkulierbare Ausgaben für eine
veraltete EDV- und Druckerlandschaft in Kauf nehmen. Stattdessen werden Werbemittel nun effizient und
einheitlich zu monatlich planbaren Kosten und nach zentralen Richtlinien produziert.“
TOBIAS WEBER, GESCHÄFTSFÜHRER VON THE ROG CORPORATION
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tet. Die Hardware-Express GmbH übernimmt
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Verkauf der Produkte. Um den benötigten
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stellt sicher, dass alle Drucke aus einem
OKI Pro9431dn im Möbel-Rieger-Netzwerk
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Druckvolumen an andere OKI Drucker im
Netzwerk zu verteilen.
Klaus Leifeld
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