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Gestaltung effizienter Arbeitsabläufe und Pflege einer
positiven Außendarstellung
Wirtschaftsprüfungen stehen heutzutage vor der großen Herausforderung stets hinsichtlich neuer Gesetze und Standards auf dem aktuellsten Stand zu sein und kontinuierlich neue Mandanten zu akquirieren bzw. bestehende Mandanten zu binden. Neben diesen beiden
großen Herausforderungen gibt es aber auch fortwährend interne
Aufgaben, die es zu bewältigen gilt und ebenso wichtig für den Erfolg
von Wirtschaftsprüfungen sind. Hierfür sind primär die Gestaltung
von effizienten Arbeitsabläufen sowie die Pflege einer positiven Außendarstellung des eigenen Unternehmens von großer Wichtigkeit.
Vor allem das operative Geschäft von Wirtschaftsprüfungen hängt
stark von Druckern ab, da diese Branche ein hohes Druckvolumen
hat und die Druckqualität durchweg sehr hoch sein muss. Entsprechend ist auch ein Einsatz professioneller Drucker in den Unternehmungen wichtig, um den Erfolg der Wirtschaftsprüfungen mitzugestalten.

Arbeitsabläufe durch Multifunktionsdrucker
effizienter gestalten
In einer Umfrage unter Betriebsräten von 250 Unternehmen gaben 65 % an, dass der Zeitdruck
während des Berufsalltages im
ersten Halbjahr 2015 gestiegen
ist.1 Dieses Ergebnis zeigt, dass
auftretender Termindruck bei
vielen Unternehmen ein immer
größer werdender Faktor in den
Arbeitsabläufen darstellt. Zeitlicher Druck entsteht durch mengenmäßige Überlastung, die im
schlimmsten Fall auch zu Verzögerungen in Geschäftsprozessen
führen kann. Um Arbeitsgänge
pünktlich zu finalisieren, werden
von Unternehmensseite aus häufig Vorkehrungen getroffen, die für Mitarbeiter sowohl eine Belastung
darstellen als auch das Betriebsklima verschlechtern. Solche Maßnahmen können beispielsweise darin bestehen Überstunden zu leisten, Pausen durchzuarbeiten oder Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Das vorliegende Whitepaper zeigt auf, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe
mit Hilfe von Arbeitsgruppendruckern effizienter gestalten können.

Hohe Druckgeschwindigkeit
Um Arbeitsabläufe so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten und dadurch Zeitdruck zu vermeiden, ist heutzutage eine multifunktionsfä-

hige und zuverlässige Hardware für Unternehmen von großer Bedeutung. Dabei spielen effektive und verlässliche Drucker eine
entscheidende Rolle, wenn es darum geht, störungsfreie Abläufe sicherzustellen.
Das operative Geschäft von Wirtschaftsprüfungen ist stark von Druckern abhängig, da hier hohes Druckvolumen vorherrscht. Hierfür
sind meistens Arbeitsgruppendrucker in den Unternehmen im Einsatz, die von vielen Mitarbeitern genutzt werden. Entsprechend muss
der Drucker auch eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben bearbeiten können. Vor allem bei der Nutzung von Druckern als Arbeitsgruppengeräte ist die Druckgeschwindigkeit wichtig, um MitarbeiterStaus vor den Geräten zu vermeiden. Der Multifunktionsfarblaser
MFC-L9550CDWT verarbeitet 30 Seiten pro Minute, sowohl in
schwarz-weiß, als auch in Farbe dank der Single-Pass-Technologie
und ist für ein monatliches Druckvolumen von bis zu 5.000 Seiten
ausgelegt. Bei dieser Drucktechnik muss das Papier beim Farbdruck
nur einmal an der Belichtungseinheit vorbei laufen, wodurch eine sehr
hohe Druckgeschwindigkeit zustande kommt. Bei vielen anderen
Farblasern muss das Papier während dem Druckvorgang viermal um
die Belichtungseinheit laufen, wobei jede Farbe einzeln aufgetragen
wird. Mit der hohen Druckgeschwindigkeit kann bei Arbeitsabläufen,
wo gedruckt werden muss, Zeit gespart werden und Mitarbeiter können sich schneller wieder auf ihre eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren.
Nicht nur die hohe Druckgeschwindigkeit des MFC-L9550CDWT
kann Arbeitsabläufe effizienter gestalten, sondern auch die integrierte
Vollduplexfunktion. Diese ermöglicht beidseitiges Drucken, Scannen,
Kopieren sowie Faxen und kann somit auch den Workflow der Geschäftsprozesse optimieren, da Mitarbeiter Zeit für den Druckvorgang einsparen.

Professionelles Papiermanagement
Da Wirtschaftsprüfungen unterschiedlichen Anforderungen gerecht
und damit einhergehend immer wieder verschiedenste umfangreiche
Schriftsätze gedruckt werden müssen, ist es wichtig, dass Arbeitsgruppendrucker eine hohe Papierkapazität aufweisen. Mit dem
Farblaser MFC-L9550CDWT, der standardmäßig mit zwei Papierkassetten und einer Kapazität von insgesamt 800 Blatt daherkommt,
können die unterschiedlichen Anforderungen an ein professionelles
Papiermanagement erfüllt werden.
Diese Eigenschaften des Farblasers optimieren Geschäftsprozesse in
Unternehmen, da der Zeitdruck minimiert werden kann und die Arbeitsabläufe effektiv gestaltet werden können. Mit dem MFC-L9550CDWT
erhalten Mitarbeiter ihre Druckaufträge in kürzester Zeit ohne dabei
ständig neues Papier nachfüllen zu müssen.

[1]: Arbeiterkammer: Arbeitswelt wird zur Tretmühle, in: http://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitsmarkt/Arbeitswelt_wird_zur_Tretmuehle.html, Zugriff am 04.08.2015.

PTS-Zertifikat und Kompatibilität zu
Dokumentenmanagement-Systemen
Wirtschaftsprüfungen benötigen Drucker, die branchenrelevante Kriterien, wie das PTS-Zertifikat, gewährleisten und auch problemlos in notwendige Dokumentenmanagement-Systeme einzubinden sind. Der
MFC-L9550CDWT kann die Normen für die Dokumentenechtheit gemäß des §29 der Dienstordnung für Notare (DONot), erfüllen. Entsprechend besitzt der Drucker das PTS-Zertifikat, da er Attributen wie
Wischfestigkeit, Hitze- und Lichtbeständigkeit sowie Resistenz gegen
Manipulationsversuche mit Radierern oder Klebeband nachkommt.
Außerdem müssen Wirtschaftsprüfungen eine große Flut an Papier
unterlagen bewerkstelligen. Um diese Aufgabe effizient zu meistern,
sind Dokumentenmanagement-Systeme unabdingbar. Mit Hilfe dieser Systeme, wie etwa documentXpath, DATEV oder ELO, besteht
die Möglichkeit, alle Unterlagen schnell und einfach zu dokumentieren und zu verwalten. Der MFC-L9550CDWT unterstützt hierbei die
Optimierung von Arbeitsabläufen in Wirtschaftsprüfungen, da der
Drucker problemlos in alle gängigen Dokumentenmanagement-Systeme eingebunden werden kann und folglich erfolgreiche Scan-Prozesse der Mitarbeiter unterstützt sowie forciert. Darüber hinaus verfügt der Farblaser über erweiterte Scan-Funktionen, die dabei helfen,
die Arbeitszeit für mühsame Scanvorgänge zu reduzieren. Diese professionellen Scan-Funktionen helfen beispielsweise dabei, dass der
Hintergrund der eingescannten Dokumente entfernt wird, die Farben
automatisch erkannt werden oder auch leere Seiten identifiziert und
übersprungen werden. Entsprechend garantieren alle eingescannten
Dokumente eine hohe Qualität und die Unterlagen müssen nicht zeitaufwendig sortiert werden.

Hohe Reichweite
Für Arbeitsgruppendrucker in Wirtschaftsprüfungen ist es bedeutsam, dass Tonerkartuschen eine hohe Reichweite gewährleisten
können. Arbeitsabläufe geraten des Öfteren ins Stocken, da Tonerkassetten leer sind und ausgetauscht werden müssen. Je höher die
Wechselfrequenz der Kartuschen ist, desto ineffizienter sind auch die
Workflows. Wenn diese sehr oft gewechselt werden müssen, missfällt das den Mitarbeitern und blockiert ebenso deren eigentliche
Kern
arbeit. Aus diesem Grund
ist es wichtig, dass Tonerkartuschen eine hohe Reichweite vorweisen. Der MFC-L9550CDWT
enthält bereits im Lieferumfang
Super-Jumbo-Toner, die eine
Reichweite von bis zu 6.000
vorweisen
können.
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Neben der Gestaltung von effizienteren Arbeitsabläufen, können
Wirtschaftsprüfungen zusätzlich
Kosten einsparen. Aufgrund der
Super-Jumbo-Tonerkartuschen
erzielen Unternehmen günstige
Folgekosten und Seitenpreise.

[2]: Reichweite gemäß ISO/IEC 19798.

Service und Wartung
Ein weiterer Faktor, der dabei
hilft, Arbeitsabläufe effizienter zu
gestalten, sind Service und Wartung der Drucker. Bei einem
Ausfall der Hardware ist ein technischer Support nötig, welcher
im Regelfall lange Zeit für Wartung der Druckgeräte sowie für
den Austausch defekter Verschleißteile oder Drucker in Anspruch nimmt. Falls ein Drucker
tatsächlich einmal einen Defekt
aufweisen sollte, ist ein schneller
Service vor Ort von Nöten, damit
die Arbeitsabläufe so schnell wie
möglich wieder reibungsfrei weiterlaufen können.
Die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie gewährleistet für die Drucker einen
schnellen Vor-Ort-Service. Mit Hilfe dieser Garantie stehen Unternehmen somit mehr Leistung sowie Sicherheit zur Verfügung und schafft
gleichzeitig eine zuverlässige Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother-Geräte ohne steigende und unüberschaubare
Mehrkosten.
Zusätzlich zur 3 Jahre Vor-Ort-Garantie ist der MFC-L9550CDWT
durch den Brother PRINT AirBag für 350.000 Seiten Druckleistung
innerhalb des Garantiezeitraums im Wert von 425 € abgesichert.
Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile, bei denen die normale
Garantie im Schadensfall nicht greift. Mit der 3 Jahre Vor-Ort Garantie und dem PRINT AirBag sind Unternehmen gegenüber Kosten von
fachgerechter Reparatur, Austausch des Gerätes oder Wechsel von
Bauteilen abgesichert. Damit können in diesem Zeitraum keine weiteren Mehrkosten anfallen.

Eine positive Außendarstellung mit Hilfe
von Druckern erzeugen
Für Wirtschaftsprüfungen ist es von enormer Bedeutung, die Außendarstellung des Unternehmens so positiv und seriös wie möglich zu gestalten. Vor allem für diese Branche ist ein positiver Eindruck wichtig, da
man Einblicke in sehr sensible und strengvertrauliche Dokumente der
Kunden erhält. Demzufolge soll Wirtschaftsprüfungen auf dem ersten
Blick ein großes Vertrauen entgegengebracht werden und den Kunden
aufzeigen, dass das Unternehmen durch höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Seriosität überzeugt. Dabei spielt die Professionalisierung der
Außendarstellung zum Aufbau eines guten und seriösen Images eine
tragende Rolle. Drucker können Wirtschaftsprüfungen dabei helfen,
eine positive Außendarstellung zu erzeugen. Die Geräte sollten eine entsprechende Druckqualität bieten, die auch in der Außendarstellung

überzeugt. Für Wirtschaftsprüfungen ist die Qualität extrem wichtig, da
Schriftsätze an die Gegenseite, Mandaten, Notarielle Urkunden, etc. versendet werden. Darüber hinaus werden auch aussagekräftige Geschäftsberichte, überzeugende Präsentationen, geschmackvolle Visitenkarten
und viele weitere Geschäftsunterlagen ausgedruckt, die ebenso als Aushängeschild für die Wirtschaftsprüfung dienen.
Wirtschafsprüfungen hantieren mit sehr sensiblen Daten und Dokumenten. Demzufolge ist das Thema Sicherheit auch bei Druckern von
großer Wichtigkeit, damit nur berechtigte Personen Zugang zu den jeweiligen Unterlagen haben. Der MFC-L9550CDWT verfügt über mehrere
Spezifikationen, die das Thema Sicherheit unterstreichen.
Mit Hilfe von SFTP und SSL profitieren Wirtschaftsprüfungen von Verschlüsselungen am Farblaser, die die Daten während des Scan- und
Druckvorgangs vor unerwünschten Zugriffen schützen. Weiterhin besitzt
der MFC-L9550CDWT das Sicherheitsfeature Benutzersperre 3.0. Hierbei können bis zu 100 Nutzern unterschiedliche Rechte zugewiesen
werden, sodass bestimmte Funktionen, wie z.B. Kopieren oder Faxen
nur bestimmten Nutzern oder Gruppen zur Verfügung stehen. Die Authentifizierung kann dabei über eine vierstellige PIN, per integriertem
NFC-Kartenleser oder per externem Kartenleser erfolgen. Die Benutzerdaten können lokal am Gerät abgelegt oder aus einer bestehenden
Active Directory-Datenbank bezogen werden.
Mit all diesen Sicherheitsfeatures können Wirtschaftsprüfungen den Kunden in Bezug auf sensible Daten ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Folglich unterstützt der MFC-L9550CDWT Wirtschaftsprüfungen dabei, eine
positive, zuverlässige und seriöse Außendarstellung sicherzustellen.
Heutzutage sollte in jeder Phase von Arbeitsabläufen der Umweltgedanke
eine große Bedeutung haben. Nachhaltige Arbeitsabläufe schonen nicht

nur die Umwelt, sondern beeinflussen auch positiv die Außendarstellung von Unternehmen.
Die öffentliche Wahrnehmung wird
gegenwärtig nicht nur alleine vom
wirtschaftlichen Erfolg geprägt.
Weitere Aspekte, wie Corporate
Social Responsibility besitzen zusätzlich einen großen Einfluss. Die
Hardware, wie z. B. Drucker, bietet Unternehmen die Möglichkeit,
Umweltbewusstsein und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen
vorzuleben.
Da der MFC-L9550CDWT einen
Strom- und Tonersparmodus besitzt, wird die Umwelt geschont.
Beide Funktionen unterstützen die
Nachhaltigkeit, ohne Einbußen in
Druckgeschwindigkeit und Arbeitsleistung. Entsprechend können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren und gleichzeitig den Umweltgedanken vorantreiben.
Weitere umweltfreundliche Lösungen wie der Duplexdruck helfen genauso, die Verantwortung für die Umwelt ernst zu nehmen. Ebenfalls spiegelt
das Umweltzeichen „Blauer Engel“ die ressourcenschonende und emissionsarme Arbeit des MFC-L9550CDWT wider.

Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie Beratung zum MFC-L9550CDWT?

Bequem per E-Mail an: support@de.brother.eu
Wenden Sie sich einfach an unseren Support: +49(0)180 600 24 91*
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Download-Bereich
*Einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen
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