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Herr Brodnik, was motiviert Unterneh-

men, ihre IT auszulagern?

Die Optimierung der Betriebskos-
ten ist ein Grund. Eine stärkere Kon-
zentration auf Kernkompetenzen, 
Kapazitätsengpässe und die Steige-
rung der Servicequalität sind ebenfalls 
Anreize. Diese Gründe sind unabhän-
gig von der Unternehmensgröße. Wir 
beobachten aber, dass Outsourcing für 
den deutschen Mittelstand an Bedeu-
tung gewinnt.

Inwiefern?

Kleine Unternehmen lagern besten-
falls Cloud- oder Softwareservices aus. 
Mit der Unternehmensgröße steigt 
dann aber die Bedeutung professio-
neller IT-Services, die für den Mittel-

stand teils überlebenswichtig sind. 
Ohne die erforderliche ‚Schwungmasse’ 
kann der Eigenbetrieb entweder nicht 
effizient oder nicht professionell darge-
stellt werden. Die Lösung ist Outsour-
cing. Bei Großunternehmen mit mehr 
als 1.000 Mitarbeitern ist die Auslage-
rung dann eher strategisch – etwa als 
selektives Instrument zur nachhaltigen 
Kostensenkung. Unabhängig von der 
Unternehmensgröße gilt aber, dass eine 
professionelle Umsetzung wichtig für 
den Erfolg ist. Das ambitionierteste 
Outsourcing hilft nicht, wenn die Rah-
menbedingungen nicht stimmen. 

Die da wären?

Die Motivation für eine Ausla-
gerung muss eindeutig geklärt sein. 

Dann geht es an die Due Dilligence. 
Hier gilt es, die Durchführbarkeit der 
Transition und Transformation zu 
validieren. Ein Provider muss sich im 
Klaren sein, was der Kunde wünscht. 
Unternehmen sollten daher beson-
ders auf erprobte Leistungsbeschrei-
bungen und marktgängige Vertrags-
muster achten. 

Was ist für die Auswahl eines Anbie-

ters außerdem wichtig?

Aus unserer Sicht ist es besonders 
wichtig, dass ein Dienstleister auf 
Augenhöhe mit dem Kunden ist. 
Ein Mittelständler kann bei einem zu 
großen Anbieter schnell in der Be-
deutungslosigkeit verschwinden was 
Outsourcing zur Qual macht, da man 

nichts mehr bewegen kann. Wichtig 
ist auch, dass die Unternehmenskul-
turen beider Seiten zueinander pas-
sen. Flexibilität bei der Vertrags- und 
Preisverhandlung, kompetente Mit-
arbeiter und wirtschaftliche Solidi-
tät sollte ein Anbieter natürlich auch 
mitbringen. 

www.microfin.de

TA Triumph-Adler bietet mit 
seiner Fleet-Management- und Mo-
nitorings-Software TA Cockpit eine 
Lösung, die den CO

2
-Verbrauch und 

die eigene Energiebilanz der im Netz-
werk angeschlossenen Systeme misst – 
ein Alleinstellungsmerkmal auf dem 
Markt, das auf der diesjährigen  
CeBIT erstmals vorgestellt wird. Als 
webbasierte Steuerungszentrale lie-
fert TA Cockpit einen Überblick über 
die Drucker- und MFP-Infrastruktur, 
Technikereinsätze und Materialbe-
stellungen. Mit Schnittstellen zur 
ERP-Lösung Microsoft Dynamics 
Navision und zum Zustelldienst UPS 
wird die komplette Lieferkette ab-
gedeckt, bis hin zur Sendungsverfol-
gung von Verbrauchsmaterial über 
das Druck- und Kopiersystem. 

Vom DokUmenTen-mAnAgemenT 

HIn zU mAnAgeD InformATIon: 

TrenDs für DIe InformATIons-

gesellscHAfT Von morgen

Das papierlose Büro wird auch auf 
absehbare Zeit eine Utopie bleiben. 
Doch die Vernetzung schreitet wei-
ter fort. „Künftig werden wir unsere 

Kunden bei der Vernetzung ihrer IT-
Prozesse und bei der effizienten Ver-
arbeitung der Informationsflut noch 
besser unterstützen. Dafür erweitern 
wir unser Portfolio um neue Lö-
sungen für Mobile und Secure Prin-
ting sowie um IT-basierte Services bis 
hin zu Managed Information Services 
(MIS)“, sagt Christopher Rheidt. Da-
für hat sich TA Triumph-Adler neu 
aufgestellt und investiert in Mitar-
beiter und Entwicklung. Optimierte 
Vertriebs- und Servicestrukturen stel-
len den Kunden mit seinem Wunsch 

nach stetiger bedarfsgerechter Opti-
mierung und Beratung in den Mittel-
punkt. Die neue Ausrichtung kommt 
auch intern gut an: Nach einer aktu-
ellen Umfrage des Magazins Focus 
zählt TA Triumph-Adler zu den 800 
besten Arbeitgebern Deutschlands. 

www.triumph-adler.de

Zeit für Neues
Warum Unternehmen ihr Informationsmanagement überdenken sollten

—  Beitrag TA TrIUmph-Adler GmBh — 

ein dokument zu verfassen und 
per mausklick auf dem drucker, Ko-
pierer oder Scanner zu vervielfältigen, 
ist einfach, bequem und schnell. Glaubt 
man aktuellen Studien, dann verdop-
peln Unternehmen die Anzahl ihrer 
dokumente alle zwei Jahre. eine  
enorme Belastung für Budget und Um-
welt. dienstleister wie das Traditions- 
unternehmen TA Triumph-Adler haben 
skalierbare lösungen erarbeitet, die 
Unternehmen helfen, der immer größer 
werdenden papier- und Informationsflut 
herr zu werden und Kosten transparent 
zu gestalten. Trends aus der IT ermög-
lichen zudem sichere lösungen für das 
mobile Büro der Zukunft. 

WAs leIsTeT cloUD PrInTIng? 

„Diese Masse an Papier und Do-
kumenten bedeutet für die Unterneh-
men nicht nur eine enorme Belastung 
der Umweltbilanz und einen groß-
en Organisationsaufwand“, erklärt 
Christopher Rheidt, Vice President 
TA Triumph-Adler GmbH, Sales & 
Service Group. „Jeden Tag kursieren 
Unmengen unstrukturierter Informa-
tionen in den Unternehmen unserer 
Kunden. Sie erwarten ganzheitliche 
Konzepte, die ihnen dabei helfen, diese 
Informationen zu bündeln und zur 

richtigen Zeit an die richtige Stelle zu 
leiten. Der gehobene Mittelstand, den 
wir ansprechen, will neue Antwor-
ten, wie neue Technologien genutzt 
und damit Kosten gespart können, 
zum Beispiel mit Cloud-basierten  
Archivlösungen. Zusätzlich ist Daten- 
und Informationssicherheit ein aus-
schlaggebender Faktor, speziell wenn 
über Cloud und Mobile Printing von 
verschiedenen Standorten aus zum 
Beispiel für Mitarbeiter im Außen-
dienst der Zugriff gewährleistet wer-
den soll.“ 

UmWelT UnD gelDBeUTel 

zUlIeBe: Prozess-monITorIng

Im Büro vollständig auf Doku-
mente zu verzichten, ist jedoch kaum 
möglich. Daher gilt: Der notwendige 
Dokumenten-Fluss muss so kosten-
günstig und effizient wie möglich ge-
staltet werden. Als größte Kostentrei-
ber erweisen sich eine uneinheitliche 
Büroausstattung, über Jahre hinweg 
gewachsene Beschaffungsstrukturen 
und das Fehlen eines systematischen 
Monitorings und Auswertens des 
Druck- und Kopieraufkommens.  

„Der mittelstand wird bei der Verarbeitung der Informationsflut unterstützt“, so christopher rheidt, Vice President  
TA Triumph-Adler gmbH, sales & service group

mobiles Arbeiten mit Tablets und smartphones ist auf 
dem Vormarsch. 

Indem Unternehmen ihr Informationsmanagement zu-
kunftsorientiert ausrichten, können sie den Papierver-
brauch deutlich reduzieren, Transparenz schaffen und 
Bürokosten senken. 

Branimir Brodnik
geschäftsführender 
gesellschafter 
microfin Unternehmens-
beratung gmbH

—  Beitrag mIcrofIn UnTernehmenSBerATUnG GmBh — 

»Motive für IT-Outsourcing müssen klar sein«
Interview mit Branimir Brodnik, Geschäftsführender Gesellschafter microfin Unternehmensberatung Gmbh.


