
Umfassendes MPS-Konzept
mit Systemen von Samsung
Dokutrend GmbH schafft für Fleming’s Hotels mit neuer und effi zienterer Ausgabeland-
schaft in fl exiblem MPS-Gesamtkonzept die technisch und ökonomisch beste Lösung

Anwenderbericht Fleming’s Hotels

In Dienstleistungsbranchen wie dem Hotel- und Gaststätten-
gewerbe zählen vor allem Qualität, Schnelligkeit und Zuverläs-
sigkeit, und die Unternehmen müssen sich auf ihre Hardware 
verlassen können. So suchte die Hotelgruppe Fleming’s für ihre 
15 Häuser in Deutschland eine neue Gesamtlösung für die Ausga-
belandschaft. Ziel war es, in allen Abteilungen, speziell in den 
Frontbereichen, schnelle, kompakte und ausfallsichere Drucker 
und MFPs zu installieren, um den Mitarbeitern leistungsstarke 
und fl exible Systeme mit professionellen Lösungen für alle 
täglichen Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Ein umfassendes 
MPS-Gesamtkonzept (Managed Print Services) sollte darüber 
hinaus die Druckkosten kalkulierbar, transparent und auf die ein-
zelnen Hotels umlegbar machen sowie einen bundesweiten 
Service beinhalten. In enger Zusammenarbeit mit Samsung 
konnte die Frankfurter dokutrend GmbH, exklusiver Gold-Partner 
von Samsung und Spezialist im Segment MPS-Flottenkunden 
unter der Führung des Geschäftsführers Sini Jokic, das technolo-
gische MPS-Gesamtkonzept erstellen, das exakt auf die Bedürf-
nisse von Fleming’s hin zugeschnitten war.

Kundenanforderungen
>  Individuelles MPS-Gesamtkonzept mit Fleetmanagement
>  Homogene Hardwarefl otte mit hoher Ausfallsicherheit
>  Hochperformante Scanprozesse bei intuitiver Bedienung
>  Umweltverträglichkeit zertifi ziert durch „Blauer Engel“
>  Starker Systemhauspartner mit bundesweitem Service

Lösung
>  Platz sparende und schnelle Drucker für Frontbereich
>  Professionelle Dokumentenzentralen für Verwaltung
>  Umfassendes MPS-Gesamtkonzept mit Full-Service
>  Sicherheit durch Ersatzgeräte und schnelle Reaktionszeiten

Nutzen
> Optimales Druckangebot für Gäste im Frontbereich
>  Deutliche Produktivitätssteigerung im Digitalisierungsprozess
>  Neue Möglichkeiten durch Android-basiertes Bedienkonzept
>  Erweiterbarkeit bei geänderten Anforderungen
>  Deutliche Entlastung von Verwaltung und interner IT
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Engpässe und Ausfallzeiten sind in unserer Branche nicht akzep-
tabel, deshalb mussten auch entsprechende Services mit schnellen 
Reaktionszeiten, Notfallsystemen und automatischer Verbrauchs-
materialbelieferung integriert sein. Zu guter Letzt sollte natürlich 
auch dem Umwelt- und Gesundheitsgedanken mit der Zertifi zie-
rung durch das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ Rechnung 
getragen werden“, erklärt Tobias Bräuer, Leiter des Einkaufs der 
Muttergesellschaft APOLLO Management & Servicegesellschaft.

Dokutrend GmbH präsentiert beste Lösung
„Besonders wichtig war es für uns, alle Leistungen aus der Hand 
nur eines Herstellers von einem fl exiblen Partner zu bekommen, 
der uns darüber hinaus auch bundesweiten Service garantieren 
kann“, erzählt Tobias Bräuer und führt weiter aus: „Bis dato kannten 
wir Samsung nur aus dem Bereich Hotel TV und Displays, doch 
dokutrend unter der Projektleitung von Sini Jokic führte uns 
dann die enormen Möglichkeiten der digitalen Konvergenz mit 
den zahlreichen anderen B2B-Lösungen des koreanischen 
Konzerns vor Augen. Schnell waren uns die Vorteile des umgang-
reichen Produktportfolios im Druckbereich des Konzerns klar. 
Mit nur noch drei Samsung Modellen haben wir auch nur mit drei 
unterschiedlichen Verbrauchsmaterialien umzugehen. Dazu 
präsentierte uns dokutrend ein äußerst fl exibles MPS-Vertrags-
konstrukt, das alle unsere Anforderungen enthielt, zukünftige 
Erweiterungen unkompliziert ermöglicht und darüber hinaus 
auch noch die wirtschaftlichste Lösung darstellte.“ 

Kompakte Drucker für den Frontbereich 
Der Frontbereich stellt für Hotels immer eine Herausforderung 
für die Gestaltung dar, denn der wenige Platz muss optimal ge-
nutzt werden. Dazu müssen Drucker, die für den Rechnungsdruck 
beim Checkout der Gäste verantwortlich sind, entsprechend robust 
gebaut sein. „Hier konnte Samsung gleich mit seinen sehr niedrigen 
und dennoch bis zu 38 Seiten pro Minute schnellen Druckern 
ProXpress M3820ND punkten, denn sie sind nur knapp über 26 cm 
hoch. Selbst mit einer zweiten Papierkassette für weitere 520 Blatt 
lassen sie sich bestens in unser Tresendesign integrieren“, erklärt 
Tobias Bräuer. „Wenn Gäste abreisen, muss es meist sehr schnell 
gehen, deshalb war auch die Zeit für die Ausgabe der ersten Seite 
von weniger als 6,5 Sekunden ein ausschlaggebendes Argument.“

Fleming’s Hotelgruppe
Das erste Fleming’s Hotel wurde 2005 in Frankfurt eröffnet und 
noch im gleichen Jahr folgte das Fleming‘s Hotel München-
Schwabing. Insgesamt gehören derzeit mehr als 20 Häuser an 
vier Standorten in Deutschland sowie weiteren in Wien und 
Zürich zur Gruppe. Das jüngste Mitglied der Fleming’s Familie, 
das Fleming’s Selection Hotel Hamburg, befi ndet sich derzeit 
noch im Umbau und wird voraussichtlich Anfang 2019 eröffnet. 
Anspruchsvolle Geschäftsreisende, die auf der Suche nach einer 
Hotelmarke ihres Vertrauens mehr Wert auf Individualität und 
Charme legen als auf Uniformität und Anonymität, kennen und 
schätzen die Fleming’s Hotels. Hier gehen internationale Standards 
und lokaler Charme eine gelungene Symbiose ein. Wer auf der 
Suche nach einem zeitgemäßen Hotelerlebnis ist, Wert auf 
Regionalität und die Kultur der jeweiligen Metropole legt, ist bei 
Fleming’s genau richtig. Die Marke „Fleming’s“ überzeugt durch 
ihre Top-Lagen, ausgezeichneten Service, komfortable Zimmer 
und eine anspruchsvolle Gastronomie.

Zeit für Neues 
Im Zuge einer turnusmäßigen Erneuerungsinvestition sollte für 
die 15 Häuser der Hotelgruppe Fleming’s in Deutschland eine 
neue Landschaft von Ausgabegeräten sowohl für den Gastbereich 
als auch für die Backoffi ces und die Verwaltung geschaffen werden. 
Da besonders im Empfangsbereich der Platz an den Tresen immer 
knapp bemessen ist, mussten die dort eingesetzten Drucker 
nicht nur schnell sein, sondern auch eine besonders kompakte 
Bauweise aufweisen. Für die Verwaltung war hauptsächlich ein 
Mix aus multifunktionalen Kopiersystemen in A4 (monochrom) 
und A3 (Farblasersysteme) vorgesehen. „Die gesamte Ausgabe-
landschaft sollte dabei in ein auf uns individuell zugeschnittenes 
MPS-Gesamtkonzept eingebunden sein. Dies sollte für uns die 
Druckkosten transparent und voll kalkulierbar machen. Ein auf 
unsere Bedürfnisse hin gestaltetes Abrechnungsmodell mit ent-
sprechenden Berichten und Auswertungen benötigten wir darüber 
hinaus für die Kostenumlage auf jedes einzelne unserer Hotels. 

„Das MPS-Gesamtkonzept aus 
Hardware von Samsung und 
fl exiblen Vertragsbedingungen 
beschert uns modernste Aus-
gabegeräte und macht unsere 
Druckkosten transparent 
und kalkulierbar. Dokutrend 
präsentierte uns somit nicht 
nur das technisch beste, 
sondern auch das tatsächlich 
wirtschaftlichste Konstrukt.“

Tobias Bräuer, Leiter des Einkaufs der 
Muttergesellschaft APOLLO Management 
& Servicegesellschaft
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Samsung und dokutrend GmbH schaffen effizientere
Ausgabelandschaft für Hotels der Gruppe Fleming’s
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Der Samsung ProXpress M3820ND 
ist nur etwas über 26 cm hoch, 
druckt bis zu 38 Seiten pro Minute 
und unterstützt mit seinem 
numerischen Tastenfeld sogar 
sicheres Drucken per PIN-Eingabe.
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„Der Rollout war eine reife 
Leistung. Der Austausch er-
folgte während des laufenden 
Betriebs in kürzester Zeit. Da 
zu jedem Rollout-Team auch 
ein spezialisierter Techniker 
gehörte, gab es keinerlei Pro-
bleme, die nicht sofort gelöst 
werden konnten.“

Tobias Bräuer

„Das Abrechnungsmodell 
mit dokutrend ist exakt so, 
wie wir es brauchen, und hat 
dabei noch einen gewissen 
erzieherischen Charakter für 
die einzelnen Standorte.“

Tobias Bräuer

Neue Möglichkeiten für die Verwaltung 
„Mit den multifunktionalen Farblaser-Kopiersystemen MultiXpress 
X4300LX und der monochromen A4-Variante ProXpress M4583FX 
präsentierte uns dokutrend ein für uns völlig neues Bedienkon-
zept, das auf in den Systemen integrierten vollwertigen Android-
Tablets basiert. Sofort war uns klar, dass wir mit diesen Geräten 
und den dazu integrierbaren Apps und Lösungen ganz neue 
Anwendungsmöglichkeiten bekommen können. Die Hardware 
ist dabei äußerst hochwertig – die Drucker sind robust und die 
Komponenten der Kopiersysteme inklusive ihrer schnellen Scanner 
auf hohe Durchsätze ausgelegt“, führt Tobias Bräuer aus. Die 
Besonderheit der multifunktionalen Kopiersysteme liegt in dem 
integrierten 10,1 Zoll (25,7 cm) Tablet, das über ein vollwertiges 
Android-Betriebssystem verfügt und somit so einfach zu bedienen 
ist, wie es Anwender von einem „normalen“ Android-Tablet oder 
-Smartphone her gewohnt sind. „Die Art der Bedienung kam bei 
unseren Mitarbeitern sofort sehr gut an und ersparte uns Auf-
wand für Einweisungen“, sagt Tobias Bräuer dazu und meint weiter: 
„Dazu kommt der große Vorteil, viele zusätzliche Apps und 
Lösungen direkt auf den Systemen ohne den Einsatz weiterer 
Serverlösungen integrieren zu können. Damit hatten wir die 
Möglichkeit geschaffen, sie als universelle Dokumentenzentralen 
einzusetzen und standardisierte Verfahren für alle Standorte 
festzulegen. Welche Lösungen wir zukünftig für Digitalisierungs-
aufgaben oder die Automatisierung von Workfl ows einsetzen 
werden, eruieren wir noch. Sicher ist jedoch, dass wir das enorme 
Potenzial unserer Samsung Systeme ganz bestimmt nutzen 
werden. Alleine schon die Möglichkeit, aus gescannten Doku-
menten automatisch durchsuchbare PDFs mit den Tools im Stan-
dard-Lieferumfang erstellen zu können, ist fantastisch“.

Vereinfachte Bedienung und Administration 
Sowohl die Drucker als auch die multifunktionalen Systeme, die 
bei Fleming’s eingesetzt sind, können über den Samsung Universal 
Printer Driver mit nur einem Treiber angesprochen werden. „Dies 
erleichtert unseren Mitarbei-
tern ebenfalls die Arbeit, denn 
sie müssen sich nicht für jedes 
System an einen neuen 
Druckertreiber gewöhnen – die 
Bedienung ist von jedem 
Rechner und für jedes Gerät 
exakt gleich“, freut sich Tobias 
Bräuer. Auch die IT-Administra-
tion ist mit der neuen Lösung 
deutlich einfacher und effi zi-
enter geworden, da alle Systeme über das Netzwerk mit nur einem 
Web-Interface verwaltet und überwacht werden. So lassen sich 
Einstellungen, Adressbücher und vieles Weitere schnell und unkom-
pliziert auf alle Systeme übertragen und müssen nicht mühsam 
für jedes einzeln erstellt werden.

Rasanter und effektiver Rollout 
In der Planungsphase führte dokutrend mit Fleming’s an jedem 
Standort ausführliche Bedarfsanalysen zur Vorkonfi guration der 
Systeme durch. „Die Samsung Geräte bieten vielfältige Möglich-
keiten der Integration in die unterschiedlichsten Systeme. So 
waren, abgesehen von kleinen Anpassungen einzelner Treiber-
einstellungen, keine nen-
nenswerten Änderungen 
notwendig“, berichtet Tobias 
Bräuer. Den Rollout selbst 
erledigte dokutrend dank 
der ausgeklügelten Vorar-
beit während des laufenden 
Betriebs. „Das war schon 
eine beeindruckende Leistung. Der Austausch in unseren neun 
Häusern in Frankfurt benötigte nur zwei Tage und drei Hotels 
München erforderten nur einen Tag Aufwand. Jedes Team wurde 
dabei von einem ausgebildeten Techniker begleitet, so dass es 
keinerlei Probleme gab, die nicht sofort gelöst werden konnten.“

Durchdachtes Flottenmanagement
Mit der Flottenmanagement-Software FMAudit erfolgen die 
Tonerstandsmeldungen an dokutrend automatisch und werden 
in dessen ECM-System übernommen. Wird der Meldebestand 
erreicht, löst dies automatisch eine Belieferung mit neuem Toner 
aus. „Die Aufteilung pro Standort und nicht pro Gerät ist für uns 
sehr praktisch“, berichtet Tobias Bräuer. „Weniger Einzellieferungen 
sparen Logistikkosten und die einzelnen Häuser kommen trotzdem 
mit einer relativ geringen Bevorratung aus.“ Die Zählerstandsab-
rechnung erfolgt quartalsweise. Wird mehr gedruckt als prog-
nostiziert, werden pro Standort entsprechende Reports an die 
Muttergesellschaft APOLLO übermittelt. „Dieses Modell ist exakt 
so, wie wir es brauchen. Damit kann jedes unserer Hotels unter-
suchen, wo eventuell zu viel unnötig gedruckt wird und gegen-
steuern“, stellt Tobias Bräuer fest.

Umfassendes Sicherheitsnetz
Selbst bei den robustesten Systemen kann es dennoch auch einmal 
zu Ausfällen kommen. Dafür wurde für Fleming’s ein Servicemodell 
eingerichtet, in dem Schäden bis spätestens zum nächsten Ge-
schäftstag beziehungsweise innerhalb von acht Stunden ab dem 
Service-Call behoben werden. Damit allerdings keine Ausfallzeiten 
entstehen, erhielt jeder Standort ein vollständig konfi guriertes 
Ersatzgerät und bei dokutrend selbst stehen ebenfalls noch weitere 
fertig konfi gurierte Backup-Systeme identischer Modelle zur 
Verfügung. Für den Second-Level-Support werden darüber hinaus 
ausgebildete Techniker bereitgestellt, so dass annähernd die 
Hälfte aller Anfragen gleich per Telefon gelöst werden können. 
„Dies spart uns viel Zeit und gibt uns entsprechende Sicherheit. 
Besser könnten wir uns bei Samsung und dokutrend nicht aufge-
hoben fühlen“, resümiert Tobias Bräuer.
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Rechtliche und weiterführende  
Informationen

Über Samsung Electronics GmbH
Samsung Electronics GmbH inspiriert Menschen und
gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser
Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von
Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushalts- 
geräten, medizintechnischen Geräten, Netzwerk Systemen,
Speicher, System LSI und LED-Lösungen. Entdecken Sie
die neuesten Nachrichten, Hintergrundinformationen und
Pressematerialien auf www.samsung.de und im Samsung
Newsroom unter news.samsung.com/de
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*  Kosten laut Konditionen des  
Vertragspartners für Festnetzanschlüsse 
oder Mobilfunkanschlüsse.

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
Info: 06196 934 0 224*
Mobilgeräte 

Info: 06196 934 0 275* 
TV/AV, Haushalt, Notebooks, Display,  
Drucker, Speichermedien

Fax: 06196 934 02 88


