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Der Kunde 

Die Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule in 

Göttingen arbeitet mit einem besonderen 

Lernkonzept, setzt auf Kleingruppen und gleichzeitig 

auf eine gute Beziehung zwischen Schülern und 

Lehrern. Die Schule wird von 1.650 Schülern besucht 

und beschäftigt 150 Lehrkräfte. 

Kurzbeschreibung 

Die IGS suchte nach einer performanteren Drucker-

und Kopiererlösung, um den täglichen Anforderungen 

aus Verwaltung und Lehrbetrieb gerecht zu werden.   

Per se ist die Auslastung der Geräte, gerade in den 

Pausenzeiten, extrem hoch und die Wartezeiten 

mussten drastisch reduziert werden. Die Systeme 

sollten sich auch nahtlos in die Intranet-Umgebung 

einfügen und kompatibel mit den im täglichen 

Einsatz befindlichen  iPads interagieren.  

Kunden-Mehrwert 

 Deutlich verbesserte Performance 

 Neue Version der uniFLOW-Software 

ermöglicht die konzeptionelle Integration 

von iPads  

 Klare Erfassung und Zuordnung der Druck- 

und Kopierkosten auf die entsprechende 

Kostenstellen 

Projektmeilensteine 

Ausgangssituation 

Seit 6 Jahren sind vier Canon-Systeme mit der 

Softwarelösung uniFLOW zur Druck- und 

Kopierkostenerfassung und zur Abrechnung der 

Kosten auf Basis von Kostenstellen (Klassen, 

Jahrgänge etc.) im Einsatz.  

Jedoch nahm die Performance der Server-

Infrastruktur und des Datenbanksystems von 

uniFLOW spürbar ab, was wiederum zu erheblichen 

Wartezeiten bei Kopier- und Druckvorgängen führte.   

Bedarfsanalyse  

Nach einem ersten Potenzialcheck erarbeiteten die 

Experten von Kassebeer ein Update des Software-

konzeptes, welches in enger Zusammenarbeit mit dem 

Kunden, individuell auf dessen Bedürfnisse, ab-

gestimmt wurde. Auch wurde ein den Erfordernissen 

angepasster Server angeschafft.      

  

Realisierung – Implementierung – Betreuung     

Die Software-Installation wurde per Fernwartung 

vorbereitet, mit dem Ziel, die Abläufe in der Schule 

nicht zu stören.  
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“Zum Tag der Umstellung 

erhielten die Multifunk-

tionssysteme (MFPs) sowie 

die uniFLOW-Software-

komponenten entsprech-

ende Updates.  

Die für unseren Kunden 

bestehenden Daten aus der 

Altinstallation – wie Be-

nutzerbudgets, Benutzer-

konten und Transponder-

nummern – wurden ge-

sichert und direkt in das 

neue System überführt. Anschließend wurde der alte 

uniFLOW-Server aus dem Betrieb genommen und 

reibungslos auf den neu vorbereiteten Server 

migriert.” 

 

“Wichtig für uns in der 

Zusammenarbeit ist, dass wir 

durch eine zyklische 

Betreuung und Beratung 

durch die Bereiche Sales 

MDS und Service MDS 

sicherstellen, dass der Kunde 

immer up to date und 

zukunftsfähig mit seinen 

Systemen – passend zu den 

jeweiligen Kundenanforder-

ungen – aufgestellt ist. 

Notwendige Maßnahmen zum 

Qualitätserhalt können somit rechtzeitig besprochen 

und umgesetzt werden.” 

                                               

Fazit Kunde 

“Wir sind begeistert über den Service, weil Firma 

Kassebeer keine Lösungen  ‘von der Stange’ verkaufen 

wollte, sondern mit uns in langen Gesprächen die 

zugegeben sehr anspruchsvolle Einpassung in unser 

Gesamtsystem entwickelt hat.   

So arbeiten nun die Drucker mit unserem Intranet 

zusammen und seit kurzem 

auch mit unserem iPad-

Konzept. Beide Anforder-

ungen waren mit den damals 

vorhandenen Lösungen nicht 

zu realisieren. Kassebeer hat 

es trotzdem geschafft, auch 

wenn es etwas länger 

gedauert hat. Jetzt haben wir 

ein System aus einer 

Hand.                                                      

Einfach. Handhabbar. Kos-

tengünstig. Von allen 

Kollegen akzeptiert. Danke.” 

Sebastian Reimche,             

Service Consultant, 

bueroboss.de/kassebeer 

 

Wolfgang Vogelsaenger, 

Gesamtschuldirektor,    

Georg-Christoph-Lichtenberg- 

Gesamtschule, Göttingen 

Maik Wilfer,               

Business Consultant, 

bueroboss.de/kassebeer 

 


