
Heterogene und veraltete Drucker- und Kopiererlandschaften verursachen vielerorts hohe 

und undurchschaubare Kosten, bieten meist zu wenig Funktionen und erfüllen selten alle 

Sicherheitsanforderungen. Die Volksbank Dinslaken eG konnte mit Hilfe des Hünxer IT-Spezia-

listen Luthe Büro-Organisation sowie den professionellen und flexiblen Printing-Produkten 

von Samsung eine moderne und sichere Output-Landschaft schaffen. Die Outputkosten des 

Unternehmens sollen sich mit den neuen Lösungen dabei um bis zu 40 % reduzieren.

Sichere Drucklösungen für Banken.
Luthe Büro-Organisation konzipiert neue Ausgabelandschaft für Volksbank Dinslaken
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 Herausforderung

· Unterstützung aller Cloud-Anwendungen  

des Volksbank-Verbundes

· Einbindung in GAD Wave-Umfeld

· Sicherheit hat oberste Priorität

  

Lösung

· Komplettpaket Samsung Business Core Printing 

 Solutions für sicheres Dokumentenmanagement

· Aufbau eines intelligenten Kopierernetzwerkes

· Authentifizierung über integrierte Kartenleser

  

Nutzen

· Rasche Implementierung in nur zwei Tagen

· Zeitersparnis durch zentralisierte Administration

 und Kontrolle

· Umfangreiche Pull-Printing-Funktionen

· Konsolidierung der Ausgabelandschaft um 85 %

 bei deutlich erhöhtem Leistungsumfang

Über Jahre gewachsene, heterogene Ausgabelandschaften sind 

auch heute noch im Bankensektor deutlich in der Überzahl. 

Veraltete Systeme, teils unterschiedlicher Hersteller, und das Fehlen 

professioneller Lösungen machen es oft unmöglich, mit den 

Möglichkeiten der heutigen IT-Technik Schritt zu halten. Modernes 

Cloud-Computing, weitreichendes Dokumentenmanagement, 

mobiles Arbeiten an verschiedenen Orten und immer striktere 

Sicherheitskriterien stellen hohe Anforderungen an die Ausgabe- 

systeme. Sie müssen zentral und einfach für die IT-Abteilungen  

zu administrieren sein sowie Kosten transparent darstellen und 

erfassen. Darüber hinaus müssen Hard- und Software inklusive 

Service und Wartung in allumfassenden und flexiblen Gesamt- 

konzepten gebündelt werden können. Letztendlich ist noch ein 

kompetenter und vertrauenswürdiger Partner notwendig, welcher 

der Bank die entsprechende Lösung anbietet, implementiert  

und auf dem aktuellen Stand hält.



Eine Idee wird geboren

Die Volksbank Dinslaken eG unterhält fünf Geschäftsstellen und 

beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Wie in vielen anderen Unterneh-

men im Bankensektor bestand die Drucker- und Kopiererlandschaft 

bisher aus unterschiedlichen Geräten verschiedener Leistungsklas-

sen und Hersteller. Der Großteil der Ausgabesysteme wurde lediglich 

als Arbeitsplatzgerät ohne Anbindung an das Netzwerk verwendet 

und nur einzelne Geräte dienten zum Kopieren und Faxen. Die Aus- 

gabelandschaft sollte nun auf den neuesten Stand gebracht  

und dabei deutlich verschlankt werden. Oberste Priorität hatte die 

Erfüllung der hohen Sicherheitskriterien der Bank sowie die 

Optimierung der Workflows im Output- und Dokumentenmanage-

ment. Darüber hinaus sollte aber auch eine deutliche Reduzierung 

der Kosten im Vergleich zur vorherigen Lösung erreicht werden.  

Die bis dato eingesetzten 66 Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker 

sowie die 10 Kopierer sollten durch maximal 10 multifunktionale 

Kopiersysteme der neuesten Generation im Format DIN-A3 ersetzt 

werden. Die wichtigsten Anforderungen waren

· Einbindung in GAD Wave-Umfeld

· Druck und Kopie in Schwarz-Weiß und Farbe

· Hohes Druckvolumen von bis zu 750.000 Seiten pro Jahr

· Scan-to Folder, Mail- und Fax-Server

· Einlesen von Barcodes, gesplitteten Barcodes und QR-Codes

· Pull-Print-Lösungen mit hohem Sicherheitslevel

· Authentifizierung per PIN und Leser (RFID-Chip und Karte)

· Umfangreiche Dokumentenmanagement-Lösungen

· Zentrale Administration

· Umweltzeichen Blauer Engel

Darüber hinaus mussten eine zentrale und transparente Kosten- 

kontrolle und ein automatisiertes Benachrichtigungsverfahren bei 

Störungen oder Bedarf nach neuem Toner möglich sein. Neben 

einem einheitlichen Seitenpreiskonzept für Drucke in Farbe und in 

Schwarz-Weiß, sollten auch alle Softwarelösungen inklusive 

Updates, Service und individuellen Anpassungen in das Gesamt- 

konzept eingebunden werden können.

Das Angebot

Der IT- und Output-Spezialist Luthe Büro-Organisation machte der 

Volksbank Dinslaken ein Angebot für Ausgabesysteme und Lösungen 

von Samsung. „Anfangs waren wir ein wenig skeptisch, da wir  

die Koreaner nicht als Hersteller professioneller und hochwertiger 

Kopierlösungen auf dem Schirm hatten“, erläutert Jürgen Piecocha, 
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„Nach Analyse des Angebotes waren wir 

schlicht begeistert. Die umfassendste 

und sicherste Lösung war auch noch die 

günstigste. Aus unserer Sicht sind Luthe 

Büro-Organisation und Samsung für das 

Drucken ideale Partner der Banken“, 

kommentiert Jürgen Piecocha, Bereichs-

leiter IT 

Bereichsleiter IT der Volksbank Dinslaken: „Als wir das Angebot, die 

Systeme und das Lösungspaket analysierten, wandelte sich unsere 

Skepsis jedoch schnell in Begeisterung“. 

Luthe Büro-Organisation erarbeitete eine Lösung, die individuell  

auf die Bedürfnisse der Bank zugeschnitten war. „Uns war klar, dass 

wir mit dem Vorschlag, ein Gesamtkonzept von Samsung anzubie-

ten, viel Überzeugungsarbeit leisten müssen“, erzählt Holger Riedel, 

Vertriebs- und Projektleiter bei Luthe. „Durch die langjährigen 

gegenseitigen Geschäftsbeziehungen mit der Volksbank Dinslaken 

wurde uns aber das notwendige Vertrauen entgegengebracht, die 

optimale Lösung parat zu haben. Die Lösungen der Samsung 

Business Core Printing Solutions (BCPS) beinhalten alle Komponen-

ten, die eine Bank für die Erledigung ihrer Druck- und Dokumenten-

management-Aufgaben benötigt. Darüber hinaus ermöglicht ein 

Security-Modul die Sicherheit der sensiblen Kunden-und Unterneh-

mensdaten“. Somit konnte ein umfassendes Gesamtkonzept 

angeboten werden, das die Anforderungen der Bank sogar übertraf 

und keine weiteren versteckten Kosten produziert.

Die Testphase

Damit sich die Bank von der Leistungsfähigkeit der Hard- und Soft- 

ware überzeugen konnte, stellte Luthe Büro-Organisation ein 

Demosystem mit den Lösungen der Samsung BCPS zur Verfügung. 

Um die Akzeptanz der Mitarbeiter sicherzustellen, wurde es direkt 

bei den Usern platziert, damit diese ebenfalls die neuen Möglich- 

keiten eruieren konnten.

Es erfolgte eine Abstimmung mit dem Active Directory der Bank 

und alle Mitarbeiterdaten mit den notwendigen Details wurden 

integriert. „Wir waren schlichtweg tief beeindruckt, wie Luthe es 

verstand, Samsung als Hersteller bereits voll in die Testphase 

einzubinden und unsere Wünsche umzusetzen. Wir hatten bisher 

noch nie erlebt, dass ein Partner uns auch das geballte Know-how 

eines Herstellers zugänglich macht. Großkonzernen fehlt sehr oft 

die Flexibilität, auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden 

einzugehen. Samsung aber konnte all unsere Anforderungen und 

notwendigen Anpassungen in kürzester Zeit umsetzen. Die 

Leistungsfähigkeit der Lösungen sowie von Lieferant und Hersteller 

haben uns sogar noch auf ganz neue Ideen gebracht, was noch 

möglich ist. Als sich selbst unsere Vorstände von den Möglichkeiten 

überzeugen ließen, stand der Umsetzung nichts mehr im Weg. 

Luthe hatte uns tatsächlich die umfassendste und sicherste 

Gesamtlösung präsentiert und war mit Samsung als Hersteller 

darüber hinaus auch noch mit Abstand der günstigste Anbieter“, 

freut sich Jürgen Piecocha.

Die Mitarbeiter waren rasch von der Leistungsstärke der Systeme überzeugt



„Mit dieser Komplettlösung haben 

wir den größtmöglichen Nutzen für 

unser Unternehmen erzielt. Neben der 

reibungslosen Einbindung in das GAD 

Wave-Umfeld haben wir nun auch viele 

prozessuale Vorteile sowie eine deutliche 

Qualitätssteigerung des Outputs“, erklärt 

EDV-Systemadministrator Mark Egener.

Die Hardware

Statt der ursprünglich heterogenen Umgebung werden ab jetzt nur 

noch zwei Gerätetypen eingesetzt – die multifunktionalen A3-Farb-

laser Kopiersysteme MultiXpress C9251NA und C9352NA. Sie bieten 

Druck- und Kopierleistungen von bis zu 25 beziehungsweise bis  

zu 35 A4-Seiten pro Minute und sind mit Duplex-Einheiten und 

Dokumentenzuführungen sowie 1-GHz-Dual-Core-Prozessoren 

ausgestattet. Für die internen 320-GB-Festplatten werden bereits 

standardmäßig Sicherheitsprotokolle zur Datenverschlüsselung 

mitgeliefert. Die Vorteile der neuen Systeme fasst Mark Egener, 

EDV-Systemadministrator der Volksbank Dinslaken, zusammen:  

„Wir haben mit dem günstigsten aller eingeholten Angebote den 

größtmöglichen Nutzen für unser Unternehmen erzielt:  

Die Maschinen können deutlich mehr als unsere originale Archivie-

rungssoftware verlangt. Darüber hinaus können wir auf den Displays 

der Systeme eigene, auf den Anwender individualisierte Workflows 

hinterlegen – dies ist sehr komfortabel und hilfreich für uns.  

Wir haben nicht nur viele prozessuale Vorteile erzielt, sondern auch 

die Qualität unseres Outputs deutlich gesteigert. Jeder Anwender 

muss nur einmal angelegt oder neue Workflows nur einmal festge- 

legt werden – alle anderen Maschinen verfügen sofort über die 

notwendigen Daten. Die Verwendung mit dem GAD Wave-Umfeld 

funktioniert in unserer Konstellation absolut reibungslos“.

Die Schnittstelle XOA (eXtensible Open Architecture) bietet die 

flexible und vollständige Integration und Anpassung von Kom- 

ponenten, Applikationen und Programmen, auch von Drittanbietern. 

XOA ermöglicht dazu die komplett serverlose Installation der 

Komponenten der BCPS direkt auf den eingesetzten Systemen. Dies 

erspart nicht nur erheblich Kosten für Investitionen, Wartung und 

Administration, sondern minimiert darüber hinaus mögliche Fehler- 

quellen oder Ausfallzeiten. „Luthe Büro-Organisation konnte über 

die XOA-Schnittstellen auch Lesegeräte vollständig im Inneren der 

Systeme verbauen, die die Daten der RFID-Chips und Magnetkarten 

der Mitarbeiter der Volksbank zur Identifikation und Autorisation 

lesen“, ergänzt Holger Riedel und führt weiter aus: „Hiermit sind die 

Lesegeräte vor Beschädigung und vor allem vor unbefugtem Zugriff 

oder Manipulation geschützt.“

Business Core Printing Solutions

Die Samsung Business Core Printing Solutions stellen ein umfassen-

des Lösungsportfolio dar, das Unternehmen jeder Größe gerecht 

wird. Sie zeichnen sich vor allem durch Bedienerfreundlichkeit, 

Kosteneffizienz und weitreichende Schutz- und Sicherheitsmecha-

nismen aus. Neben den Paketen „Dokumentenmanagement“ und 

„Outputmanagement“ steht auch die Business Core Printing 

Solutions Suite zur Verfügung, die alle verfügbaren Lösungen in 

einem Gesamtkonzept vereint.

Das „Dokumentenmanagement-Paket“ umfasst drei anpassungs- 

fähige Lösungen, die hohe Produktivität, einfache Verwaltung und 

hohe Sicherheit für Geräte und Daten bieten. Sie helfen, den 

Dokumentenworkflow bei hoher Bedienerfreundlichkeit zu opti- 

mieren. SmarThru™ Workflow Lite ist vor allem dort, wo Dokumente 

wiederholt digital bearbeitet werden, eine hervorragende auto- 

matisierte Lösung für den Aufbau eines nahtlosen und intuitiven 

Ablaufes. Sie ermöglicht das digitale Erfassen, Verarbeiten und 

Weiterleiten von Dokumenten. Der Cloud Connector erlaubt das 

Scannen an verschiedene Cloud-Services oder das Drucken von 

dort direkt auf ein Multifunktionssystem. Unterstützt wird eine 

Vielzahl von Scan- und Druckformaten, wie PDF, TIFF oder XPS sowie 

Google® Docs, Microsoft® Sharepoint® Online oder Google® Drive. 

Der Secure Login Manager ist eine Sicherheitslösung die sicher-

stellt, dass sich nur autorisierte Benutzer an den Multifunktions- 

geräten anmelden können. Unterstützt werden unter anderem ID/

PW, kontaktlose Karten, RFID-Chips oder PIN. Darüber hinaus lassen 

sich einzelne Funktionen nutzerspezifisch freigeben oder sperren.

Das „Outputmanagement-Paket“ umfasst zwei Lösungen für den 

sicheren Druckerbetrieb ohne Verwendung eines Servers. Dies sorgt 

für eine hohe Dokumentensicherheit, einen Überblick über die 

Druckkosten und die Möglichkeit zur Kostensenkung. Durch die 

Pull-Printing-Funktionalität von SecuThru™ Lite 2 können bis zu  

500 Anwender ihre Dokumente an einem beliebigen Gerät im Ver- 

bund abholen. Die Lösung sorgt für eine sichere Authentifizierung 

und Freigabe von Dokumenten, die zur Zwischenspeicherung auf 

dem Gerät verschlüsselt werden. Der Samsung Usage Tracker  

sorgt für die Auswertung und Zuordnung des Nutzungsverhaltens in 

Hinsicht auf die Kosten verursachenden Nutzer. Auf Wunsch erhalten 

Administratoren per proaktiver Fernüberwachung individuelle 

E-Mail-Benachrichtigungen mit ausführlichen Nutzungsübersichten 

pro User. Diese Lösung arbeitet ebenfalls ohne einen eigenen Server, 

da sie wie SecuThru™ Lite 2 direkt auf dem System installiert wird.

Fazit

„Luthe Büro-Organisation hat uns mit den MultiXpress-Systemen 

und den BCPS von Samsung das für uns ideale Gesamtpaket an- 

geboten. Sicherheit ist für unsere sensiblen Daten das oberste Ge- 

bot. Mit der Business Core Printing Solutions Suite haben wir sichere 

Authentifizierung und Autorisierung, komfortables Pull-Printing 

sowie umfassende Cloud-Funktionalitäten implementieren können. 

Letztere sind für uns besonders wichtig, da wir als Genossenschafts-

bank vollständig über die Cloud arbeiten. Darüber hinaus erwarten 

wir mit unserer neuen Lösung, die Outputkosten um bis zu 40 % 

reduzieren zu können“, resümiert Jürgen Piecocha. „Das Projekt war 

so erfolgreich, dass wir diese Lösung auf dem nächsten Treffen der 

Administratoren der Volksbanken des Kreises Kleve und Wesel 

präsentieren werden. Aus unserer Sicht sind Luthe Büro-Organisation 

und Samsung für das Drucken ideale Partner der Banken“. 

Anwenderbericht: Volksbank Dinslaken eG
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Wissenswertes über Samsung.

Firmenprofil Luthe Büro-Organisation

Das in den 1970er Jahren gegründete Unternehmen Luthe 

Büro-Organisation in Hünxe-Bucholtwelmen gilt heute als 

erfahrener und zuverlässiger Partner für Output-Lösungen 

und -Management, Netzwerke, Telekommunikation und Büro-

einrichtung. Luthe bietet hohe Kompetenzen in den Berei-

chen Druckkosten- und Bedarfsanalysen sowie in der 

Konzeption für die Planung, Optimierung und Konsolidierung 

gesamter IT-Infrastrukturen. Durch das Netzwerk hoch 

spezialisierter Außendienstmitarbeiter lassen sich Service 

und Wartung mit schnellen Reaktionszeiten bundesweit 

realisieren. Über den Onlineshop können mehr als 70.000 

Büroartikel bezogen werden.

Kontakt: Holger Riedel (Vertriebs-/Projektleiter)

Telefon: 02855 8479 oder 8695

Web: www.luthe-online.de

E-Mail: info@luthe-online.de

Samsung – woher wir kommen und wofür wir stehen

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller von  

Halbleitern, Telekommunikation, digitalen Medien und digitaler Kon- 

vergenz-Technologie mit einem Umsatz von mehr als 216,7 Milliarden 

US-Dollar in 2013. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 236.000 

Mitarbeiter und ist mit 200 Niederlassungen in 79 Ländern vertreten.

Samsung Printing Solutions

Samsung verfügt über 30 Jahre Erfahrung als Hersteller hochwerti-

ger und leistungsstarker Druck- und Kopiersysteme. Mit derzeit 69 

zertifizierten Druckern und Multifunktionsgeräten gehört Samsung 

zu den führenden Herstellern für ökologisch unbedenkliche Produkte 

am Markt. Alleine in Deutschland sind mehr als 1,7 Millionen Geräte 

im täglichen Einsatz. Globales Technologie-Wissen, lokale Service-

Qualität sowie individuelle Beratung in allen Phasen prädestinieren 

Samsung als idealen Partner für professionelle Drucklösungen.

Samsungs Engagement für die Umwelt

Samsung liegt die Umwelt und die Gesundheit der Anwender sehr am 

Herzen. Daher strebt das Unternehmen in vielen Bereichen danach, 

umweltbewusst zu handeln und die Ressourcen zu schonen mit dem 

Ziel, Management, Produkte, Prozesse und Arbeitsplätze umwelt-

freundlicher und „grüner“ zu gestalten. Die grüne Managementrichtli-

nie „Planet First“ beinhaltet die fortlaufende Verbesserung der Umwelt-

freundlichkeit im Hinblick auf alle Geschäftsaktivitäten, einschließlich 

Produktdesign, Herstellungsprozesse und Abläufe am Arbeitsplatz und 

manifestiert sich u. a. in folgenden Zielen und Aktionspunkten:

· Investition von 2,3 Mrd. US-Dollar in die Entwicklung „grüner“  

 Produkte sowie von 2 Mrd. US-Dollar in ECO-freundliche Anlagen  

 seit Beginn der Planet-First-Initiative

· Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen der Fabriken um 50 %

· Senkung des unternehmensweiten Energieverbrauchs um 40 %

Samsung Electronics – Ihr Partner für professionelle IT-Lösungen

Samsung entwickelt ganzheitliche IT-Lösungen mit dem Ziel, einen 

Mehrwert für das Geschäft der Samsung Kunden zu liefern. Dabei 

zählt Samsung mit knapp 5.000 gemeldeten Patenten pro Jahr zu 

einem der innovativsten Unternehmen der Welt. Zudem entwickelt 

und produziert Samsung als einer der wenigen Hersteller viele der 

verschiedenen Komponenten seiner Produkte selbst und erreicht 

dabei eine Fertigungstiefe von bis zu 95 %. Mit 30 Forschungs- und 

Entwicklungszentren investiert Samsung weltweit 6 % des Unter-

nehmensgewinns jährlich in diesen Bereich. Aufgrund seiner 

innovativen und qualitativ hochwertigen Produktpalette, erreicht 

Samsung eine führende Marktstellung in den Bereichen Display, 

Mobile Computing, Printing und IT Storage. In Zusammenarbeit mit 

seinen starken Partnern verfügt Samsung zudem über Lösungen 

und Services rund um IT-Trends und Themen wie Mobilität, Sicher- 

heit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen unter 

www.samsung.de/printing-innovation


