
 

 

Welchen Stellenwert hat MPS heute nach den Erfahrungen von Utax für die 

Anwenderunternehmen? 

1. Wir beobachten, dass MPS für Anwenderunternehmen immer wichtiger wird.  Das liegt 

daran, dass Unternehmen verstärkt ganzheitliche Lösungen implementieren wollen und 

Prozesse wie Einkauf, Wartung und Administration von Ausgabesystemen mehr und 

mehr zentralisieren. Vor allem im Tagesgeschäft ist es wichtig, für Administration und 

Wartung  mindestens einen gleichbleibenden Ansprechpartner in Service und Technik 

zu haben, damit Sachverhalte nicht immer wieder neu erläutert und Kontaktpersonen 

neu vorgestellt werden müssen. Dies ist ein wichtiger Vorteil für den Fachhandel, denn 

mit festen Teams pro Kunde gewinnt die Zusammenarbeit zwischen Händler und 

Unternehmen eine hohe Qualität. Dies ist bei MPS ein Erfolgskriterium. Welchen 

Stellenwert MPS bei Anwenderunternehmen hat, hängt also auch maßgeblich ab von 

der Betreuung durch den Fachhändler ab.  

 

Was hindert Unternehmen trotz der Vorteile von MPS/MDS solche Konzepte zu 

realisieren? 

2. Gründe für die Nicht-Einführung können vielfältig sein und Lösungen sind sowohl intern 

als auch extern zu finden. So kann es zum Beispiel sein, dass die Zielsetzung unklar 

ist, also was genau mit der Einführung von MPS erreicht werden soll. Für Unternehmen 

schließt sich daran auch die Frage an nach der Abgrenzung zu bestehenden 

Seitenpreiskonzepten. Der zusätzliche Nutzen von MPS ist dann noch nicht 

ausreichend vom Hersteller oder Fachhändler kommuniziert worden.  Weitere 

Hemmschwellen, die im Unternehmen begründet sind, können die fehlende 

Unterstützung des Managements sein, keine klar benannte Projektführung oder Mangel 

an Investitionsmöglichkeiten. 

 

Nach welchen Kriterien sollten sich Anwenderunternehmen für einen MPS/MDS-
Anbieter entscheiden? 
 

3. Wir empfehlen unseren Kunden, ein Pflichtenheft zu erstellen mit einer konkreten  

Zielsetzung und Aufgabenstellung, und das außerdem beinhaltet, welche Dokumente 

und Abteilungen in das MPS-Konzept mit einbezogen werden müssen. Dann gilt es, in 

Frage kommende Anbieter und Produkte gegen das Pflichtenheft zu überprüfen. Im 

Rahmen des Auswahlprozesses sollte seitens des Unternehmens auch untersucht 

werden, ob der Anbieter zu mir „passt“, nicht nur im Hinblick auf Lösungen und Kosten 



 

sondern auch was zum Beispiel Strukturen und den Grad der erforderten Flexibilität 

und Betreuung betrifft. Wie bereits angesprochen, übernehmen Fachhändler bei MPS-

Projekten die Rolle des Prozessbegleiters, der den Kunden sowohl bei der 

Implementierung als auch im Tagesgeschäft langfristig aktiv berät und betreut. Dies 

geht über das noch weit verbreitete Geschäftsmodell des Boxenschiebens hinaus. 

Diese neue Art der Herangehensweise ist ein wichtiger Teil der Zertifizierungskurse, die 

wir für UTAX-Fachhändler  anbieten.  

 

Wie sollten sich Unternehmen auf MPS/MDS-Projekte vorbereiten? 

Welcher Beitrag /Aufwand ist zu leisten? 

4. Zunächst sollten sich Unternehmen darüber klar werden, warum sie MPS einführen 

möchten. Ziele sind zum Beispiel Kosten zu senken, die durch eine heterogene Output-

Struktur entstanden sind, den Maschinenpark zentral zu verwalten und langfristig 

Systeme und Verbrauchsmaterial  größtmöglich zu vereinheitlichen. Sind die Ziele und 

der Zeitrahmen klar, wird daraus abgeleitet, welche internen Voraussetzungen zur 

Erreichung geschaffen werden müssen. Es sollte ein Projektteam geschaffen werden, 

damit die Implementierung reibungslos  von Statten gehen kann. Zu einer sorgfältigen 

Vorbereitung gehört im nächsten Schritt unbedingt die bereits angesprochene 

Erstellung eines Pflichtenhefts. Der Aufwand hängt davon ab, wie umfassend MPS 

eingeführt wird, ob nur in einer Abteilung oder einem Gebäude oder unternehmensweit. 

Grundsätzlich sollten Unternehmen ihren MPS-Anbieter als vertrauensvollen Partner 

wahrnehmen und diesen so früh wie möglich mit ins Boot holen, damit dieser beratend 

und als Sparringspartner zur Seite stehen kann.  

 

Mit welchen organisatorischen und infrastrukturellen Veränderungen müssen 
Unternehmen bei der Umsetzung von MPS/MDS rechnen? 
 

5. Im besten Fall ändert sich für die Anwender, die drucken oder kopieren wollen, 

zunächst relativ wenig, außer, dass sie zum Beispiel von nun an ein 

Multifunktionssystem bedienen und keinen Drucker mehr. Für IT-Administratoren ändert 

sich eine Menge zum Positiven, denn mit einem MPS-System zum Beispiel UTAX 

smart erhalten sie mehr und schnellere Informationen über Verfügbarkeiten oder Toner- 

und Zählerstände und diese detailliert und grafisch aufbereitet nach Abteilung, 

Kostenstelle oder Gebäudeplan.  Da unsere Lösung webbasiert ist, haben sie auch  

immer Zugriff auf alle tagesaktuellen Daten, über das Smartphone, Tablet oder am PC.  

Die tagesaktuelle Bereitstellung von Daten sowie die Möglichkeit, Maschinenparks 

herstellerunabhängig zu verwalten, machen die wichtigsten Mehrwerte von UTAX smart 

aus. Auf diese Weise kann die Systemlandschaft im Hinblick auf die Kosten laufend 



 

optimiert werden, ebenso ist es nicht nötig zur Einführung des MPS-Konzepts komplett 

bestehende Systeme komplett auszutauschen, da unsere Software alle gängigen 

Geräteypen und Hersteller erfasst. Eine echte Arbeitserleichterung sind die 

automatisierten Reports, zum Beispiel über Warn- und Alarmmeldungen und unter 

anderem Papier- und Tonerstände und –defekte, die laufend analysiert und dann 

kosteneffizient bearbeitet werden können. Versteckte Kosten zu ermitteln und zu 

beseitigen, war nie einfacher als jetzt mit UTAX smart.  

 

 

 

 


