
Leistung, Funktionalität 
und Flexibilität 
bei gesenkten Kosten
Levi Strauss Germany GmbH setzt bei Erneuerung der Ausgabelandschaft auf Samsung

Anwenderbericht Levi Strauss Germany GmbH

Zur Vereinheitlichung der heterogenen Landschaft an Druckern 
und multifunktionalen Systemen, besonders in den deutschland-
weit verteilten Levi Strauss Stores, hat sich die Deutschlandzen-
trale des Weltkonzerns in Frankfurt am Main für Kopiersysteme 
von Samsung entschieden. Neben Qualität, Leistung und Flexibi-
lität sowie den langjährig gewachsenen Beziehungen zum be-
treuenden Fachhandelspartner dokutrend GmbH in Frankfurt am 
Main waren besonders auch die Konvergenzmöglichkeiten mit 
dem breiten Produktportfolio von Samsung ausschlaggebend. In 
der Frankfurter Zentrale und einigen Flagship Stores werden 
nun A3-Farbmultifunktionssysteme eingesetzt. In den Beklei-
dungsshops ersetzt ein multifunktionaler A4-Farbdrucker diver-
se Geräte von verschiedenen Herstellern. In Verbindung mit den 
Vorteilen eines automatisierten Flottenmanagements wurde eine 
Kostenreduktion im zweistelligen Prozentbereich erreicht.

Kundenanforderungen
> Modernisierung der Ausgabelandschaft
>  Leistungsstarke und smarte Dokumentenzentralen 
 für die Verwaltung
> Deutliche Kostenreduktion im Vergleich zur 
 vorhergehenden Lösung

Lösung
>  Nur noch zwei Modelle multifunktionaler Kopiersysteme
>  Umfangreiche Möglichkeiten zur Digitalisierung 
 und einfache Datenverteilung
>  Einbindung in ein umfassendes Gesamtkonzept

Nutzen
> Kostenreduktion um bis zu 20 Prozent
> Scan-Performance um 20 Prozent gesteigert
> Einfache und intuitive Bedienung für Mitarbeiter
> Automatisiertes Flottenmanagement
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zeugt von der Hardwarequalität und den weiterführenden Mög-
lichkeiten der technischen Konvergenz schlug dokutrend eine 
Kombination aus nur noch zwei Samsung Systemen multifunktio-
naler Kopiersysteme in A4 und A3 für die Zentrale und die einzel-
nen Stores und Retail Shops vor. Die beiden Modelle wurden von 
Levi Strauss in einem internen Benchmarking mit der bestehen-
den Lösung verglichen. „Sehr schnell war klar, dass wir hier einen 
weiten Funktionsumfang und viel Leistung für einen attraktiven 
Preis bekommen können“, erläutert Ralf Mech.

Zusammen mit dokutrend besuchte er das Executive Briefi ng 
Center in der Schwalbacher Zentrale von Samsung Electronics 
Deutschland. Hier können die Fachhandelspartner gemeinsam 
mit ihren Kunden und den Samsung Spezialisten individuelle Lö-
sungen und Anpassungen entwickeln. Darüber hinaus sind dort 
auch viele vertikale Lösungsoptionen ausgestellt, aus denen sich 
vielfältige Möglichkeiten der digitalen Konvergenz innerhalb des 
breiten Produktportfolios von Samsung ergeben. Die gezeigten 
Lösungen erstrecken sich auf Bereiche wie beispielsweise das 
Gesundheitswesen, den Banken- und Versicherungssektor, die 
Industrieproduktion oder den Handel. „Beim Besuch des Executive 
Briefi ng Centers wurde klar, wie wir mit weiteren Produkten wie 
Large Format Displays, Kameras oder mobilen Geräten von 
fantastischen Konvergenzmöglichkeiten profi tieren können“, so 
Ralf Mech. „In weiteren Ge-
sprächen wurden bereits Ide-
en für neue Anwendungen 
geboren, die perfekt in unser 
Konzept der Attraktivitäts-
steigerung unserer Stores 
passen. Zudem erfuhren wir, 
wie Samsung um die Nach-
haltigkeit der Produkte, bei-
spielsweise durch die Zertifi -
zierung mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“, bemüht ist. 
Dies ist für uns von besonderer Wichtigkeit, da unsere gesamte 
Firmenphilosophie darauf basiert. Nach einer kurzen Testphase in 
unserer Europazentrale in Brüssel, bei der beide Systeme unter 
Realbedingungen geprüft wurden, fi el die endgültige Entschei-
dung, das Projekt mit Samsung umzusetzen.“ 

Reibungslose Integration
In der Frankfurter Zentrale sowie einigen Flagship Stores werden
die A3-Farbmultifunktionssysteme MultiXpress X4250LX bereits 
verwendet. „Neben der hohen Leistungsfähigkeit begeistert un-
sere Mitarbeiter besonders das Android-basierte Bedienkonzept 
der Systeme. Damit können sie Druck-, Kopier- und Scanaufga-
ben genauso einfach und intuitiv erledigen, wie sie es von Smart-
phones oder Tablet-PCs gewohnt sind. Das System ist dabei so 
umfangreich und fl exibel, dass wir es sehr gut an unsere Anfor-
derungen anpassen konnten“, freut sich Ralf Mech und führt wei-
ter aus: „Gerade auch die schnellen Dual-Scanner, die bis zu 120 

Eine der berühmtesten Modemarken der Welt
Kein anderer Name wird so klar mit der Jeans assoziiert wie die 
Marke Levi’s – Levi Strauss, der Begründer der Marke Levi’s, hat 
sie schließlich erfunden. 1853 gründete Levi Strauss sein Unter-
nehmen in San Francisco und erhielt 1873 zusammen mit seinem 
Partner Jacob Davis das Patent auf seine vernieteten „Waist 
Overalls“. Bereits 1886 wurde das noch heute gebräuchliche be-
rühmte Logo mit den beiden Pferden, die eine Hose auseinander-
reißen sollen, eingeführt. Ab 1890 wurde für sie die Partienum-
mer „501“ verwendet, die bis heute als Inbegriff der Jeans 
schlechthin gilt. Levi Strauss & Co. ist heutzutage eines der größ-
ten Textilunternehmen weltweit und global führend im Bereich 
Denim sowie weiterer Freizeitbekleidung. Neben Levi’s gehören 
zum Konzern auch die Marken Dockers und Denizen. 

Levi Strauss ist allerdings nicht nur Hersteller, dessen Produkte 
in 110 Ländern erhältlich sind, sondern auch ein Einzelhändler 
mit weltweit 500 eigenen Shops und Stores. 2015 erwirtschaftete 
der Konzern einen Umsatz von knapp 4,5 Milliarden US-Dollar, 
wovon über eine Milliarde US-Dollar aus Europa kam. In Deutsch-
land hat das Unternehmen 44 Shops und wird von der Zentrale in 
Frankfurt aus geleitet.

Jung, schlank und modern
Durch verschiedene Maßnahmen entwickelte sich Levi Strauss 
Germany GmbH zu einem schlanken und effektiven Unterneh-
men, das mit innovativen Imagekampagnen auch neue und junge 
Zielgruppen ansprechen will. „Zu den notwendigen Umstruktu-
rierungen gehörte für uns auch eine Modernisierung der Aus-
gabelandschaft“, erzählt Ralf Mech, Facility & EHS Manager 
Central Europe bei Levi Strauss. „Anstatt eines umfangreichen 
Ausschreibungsprogramms baten wir unseren langjährigen Part-
ner dokutrend, uns ein Lösungskonzept zu erarbeiten, das sowohl 
die Hardware als auch ein Flottenmanagement sowie eine Lösung 
zum Enterprise Content Management beinhalten sollte.“ Über-

„Sehr schnell war klar, dass 
wir hier einen weiten Funk-
tionsumfang und viel 
Leistung für einen attraktiven 
Preis bekommen können.“

Ralf Mech, Facility & EHS Manager 
Central Europe
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Mit dem Android-basierten Touchpanel 
ist die Bedienung so einfach, wie es die 
Anwender von ihren Smartphones oder 
Tablets her gewohnt sind.
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Bilder pro Minute verarbeiten können, machen die Systeme zu 
smarten Dokumentenzentralen für unsere Verwaltung.“ In den 
Shops und Showrooms vor Ort kommen die A4-Farbsysteme CLX-
6260FW zum Einsatz. Hier profi tieren besonders auch die Außen-
dienstmitarbeiter von den Funktionen, da sie beispielsweise Bele-
ge und Unterlagen schnell erfassen und direkt per Mail 
weiterverschicken können. Darüber hinaus ersetzen die neuen 
Geräte hier bis zu zwei alte Modelle, da neben den normalen 
Offi ce-Anwendungen auch das Kassenreporting über sie erledigt 
wird. „Mit den neuen Systemen konnten wir für Levi Strauss eine 
Ausgabelandschaft aufbauen, die sich umfangreich administrie-
ren lässt und nahtlos mit der eingesetzten ECM-Lösung zusam-
menarbeitet“, erläutert dokutrend-Geschäftsführer Sini Jokic. „Die 
Zusammenarbeit mit dokutrend und Samsung lief dabei absolut 
reibungslos“, ergänzt Ralf Mech und fährt fort: „Die Integration 
der neuen Systeme erfolgte rasch und ohne die normalen 
Tagesroutinen zu stören. Alles war so vorbereitet, dass eine naht-
lose Interaktion mit unserer ECM-Lösung DocuWare Cloud von An-
fang an gewährleistet war“. Diese nahtlose Interaktion war eben-
falls eine Grundvoraussetzung, da die Software europaweit bei 
Levi Strauss eingesetzt wird. „Die integrierten Funktionen zur 
Datensicherheit der Hardware ergänzen sich hervorragend mit 
den hohen Sicherheitsstandards von DocuWare. Der Leistungs- 
und Funktionsumfang unserer Samsung Systeme ist dabei so groß, 
dass sie auch für zukünftige Erweiterungen und Änderungen un-
serer ECM-Lösung bereit sind“, sagt Ralf Mech. „Hierzu zählt bei-
spielsweise auch die Defi nition bestimmter Prozesse auf Abtei-
lungs- oder sogar Mitarbeiterebene, die dann integraler Bestand-
teil unserer Android-basierten Kopiersysteme werden können.“

Umfassende Administration und Automatisierung
Die hervorragende Administrierbarkeit der beiden multifunktio-
nalen Kopiersysteme trägt bei Levi Strauss ebenfalls dazu bei, 
Druckkosten zu senken: „Die Steuerungsfunktionen und die 
daraus resultierenden Möglichkeiten sind für unsere Zwecke sehr 

gut geeignet“, sagt Ralf Mech und gibt ein Beispiel: „Bei unserer 
alten Lösung lag der Farbdruckanteil einzelner Gruppen bei bis 
zu 80 Prozent. Mit den neuen Systemen, Einstellungsmöglich-
keiten und den aktuellen Treibern liegen wir nun bei einem Ver-
hältnis von etwa 50 zu 50.“ Als Flottenmanagement-Lösung wird 
die Software FMAUDIT eingesetzt, mit der die über 60 Multifunk-
tionssysteme von Samsung ebenfalls ohne Störungen zusam-
menarbeiten. Automatisierte Meldungen zur Füllstandsmenge 
des Toners der einzelnen Geräte führen zu einer effi zienten Ver-
sorgung mit Verbrauchsmaterialien. Zudem bringt die viertel-
jährliche Zählerstandsabrechnung im Rahmen der Seitenpreis-
vereinbarung eine Vereinfachung für das Unternehmen und 
entlastet so die Administration. 

Zukünftige Projekte
Durch die vielfältigen Möglichkeiten des Samsung Produktport-
folios wurden bei Levi Strauss bereits weitere Ideen für die Zu-
kunft entwickelt. „Als junges technikaffi nes Unternehmen sind 
wir von den Möglichkeiten begeistert, die uns Samsung bieten 
kann“, sagt Ralf Mech. „Das 
Kaufverhalten der Kunden 
von heute ist ganz anders als 
noch vor ein paar Jahren und 
wir müssen darauf reagieren. 
Samsung kann uns hier bei-
spielsweise mit Large Format 
Displays und Kameralösun-
gen helfen, die virtuelle Ankleidekabine zu realisieren, in der sich 
Kunden auch in Kleidung betrachten können, die im Moment gar 
nicht auf Lager ist. Am Ende kann dem Kunden dann sogar auf 
Wunsch ein Ausdruck mitgegeben werden. Derzeit sind wir hier-
zu gerade in der Testphase.“

„Als junges technikaffi nes 
Unternehmen sind wir von den 
Möglichkeiten begeistert, die 
uns Samsung bieten kann.“

Ralf Mech, Facility & EHS Manager 
Central Europe

Fazit
Bei Levi Strauss hat man mit der Kombination Hard- und Soft-
ware die Grundlage für ein modernes Dokumentenmanagement 
geschaffen, das auch für zukünftige Änderungen der Ansprüche 
und Anforderungen sehr gut gerüstet ist. „Wir sind von dem 
Gesamtpaket aus Hardware von Samsung und der Lösung von 
DocuWare überzeugt. Die Qualität unserer A3- und A4-Systeme 
lässt sowohl bei der Ein- als auch der Ausgabe kaum Wünsche 
offen. Die Interaktion mit den Lösungen anderer Anbieter funk-
tioniert reibungslos und um notwendige Änderungen oder An-
passungen kümmern sich die Produktspezialisten in kurzer 
Zeit. Zusammen mit einem Fachhandelspartner vor Ort, wie es 
dokutrend ist, haben wir somit einen hervorragenden Support 
für unsere Systeme“, resümiert Ralf Mech und sagt abschlie-
ßend: „Da Levi Strauss dabei noch die Druckkosten bei gleichzei-
tiger Leistungs- und Funktionssteigerung um einen zweistelli-
gen Prozentsatz senken kann, haben sowohl wir als auch unsere 
Partner alles richtig gemacht.“
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Das A3-Farbmultifunktionssystem 
MultiXpress X4250LX kommt in den 
Flagship Stores und der Frankfurter 
Zentrale zum Einsatz, die A4-Farbsys-
teme CLX-6260FW in den Shops und 
Showrooms vor Ort.



Rechtliche und  
weiterführende Informationen

*  0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, 
aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf 
(kann aus dem Ausland abweichen).

Über Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft 
mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen 
verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearable Devices, Tablets, 
Displays, Haushaltsgeräten, Druckern, medizintechnischen Geräten, Netz- 
werksystemen, Halbleitern und LED-Lösungen. Entdecken Sie die neuesten 
Nachrichten, Hintergrundinformationen und Pressematerialien auf  
www.samsung.de und im Samsung Newsroom unter news.samsung.com.
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Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
Info: 0180 6 726 78 64* oder 0180 6 SAMSUNG*
Fax: 06196 934 02 88


