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Ein Konzept für alle Fälle 

Nachhaltig, individuell und datensicher 
– das und mehr ist die Gesamtlösung der 
printvision für die msg systems ag

Unser Kunde: 
msg systems ag

Der Auftrag: 
Eine einheitliche Gesamtlösung 
mit moderner Drucker-Hardware 
und Software für mehr Daten-
sicherheit

Der Umfang: 
Bestandsaufnahme der IST- 
Situation, Ausarbeitung eines 
einheitlichen Lösungskonzepts 
an ca. 35 Standorten mit rund 
130 Geräten, Installation einer 
Follow-me-Print-Lösung

Das Ziel: 
Eine maßgeschneiderte,  
flexible Gesamtlösung, welche 
die IT-Sicherheit erhöht und  
die Kosten senkt

Mehr Infos zur msg systems ag 
unter www.msg.group

Mit klaren Zielen vor Augen startete die msg systems ag die Suche nach 
einem Officemanagement-Anbieter und fand die printvision AG. Für das 
Unternehmen, das intelligente IT- und Branchenlösungen anbietet, haben 
wir ein Gesamtkonzept entwickelt, das alle Herausforderungen löst und so-
gar darüber hinausgeht: Mit gesteigerter Daten- und IT-Sicherheit, weniger 
Geräten im Einsatz, dafür aber mit reibungslosen und fehlerfreien Abläufen.

Ab sofort nachhaltig unterwegs  
dank Follow-me-Print
Nachhaltiges Arbeiten spielt bei der msg systems ag eine wichtige Rolle. 
Um also den Papier- und Tonereinsatz zu reduzieren, haben wir die Follow-
me-Print Software an den zentralen Druckern implementiert: Ausdrucke 
werden erst erstellt, nachdem der beauftragende Nutzer sich am Gerät 
authentifiziert hat. Das vermindert Fehldrucke. Außerdem arbeitet die  
msg systems ag nun mit Eco-zertifizierten Druckern von Kyocera, die auf 
dem technisch neuesten Stand sind. Rund 130 Geräte von Kyocera für  
kleine und große Formate sind ab sofort an ca. 35 Standorten im Einsatz. 
Alle  Standorte sind miteinander vernetzt: So kann man zum Beispiel aus 
Passau einen Druckauftrag an den Server senden und in Ismaning am  
Multifunktionsgerät abholen. Weitere Standorte können jederzeit ins  
Netzwerk mit aufgenommen und mit neuen Geräten bestückt werden.
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So flexibel wie  
die msg systems ag
Eine besondere Herausforderung für uns: 
Die msg systems ag vereint mehrere Toch-
tergesellschaften, gewinnt immer wieder 
neue Standorte hinzu oder zieht alte 
Standorte an andere Orte um. Auch damit 
kann unsere Gesamtlösung mithalten. Alle 
Geräte können problemlos umgezogen und 
an anderen Standorten verwendet werden. 
Die Installation am neuen Ort dauert nur 
wenige Minuten. Trotz vollumfänglicher 
Flexibilität bleibt die Lösung sicher: Mit der 
escido Software ist die Überwachung aller 
Systeme gegeben. Fremdgeräte können nur 
ins Netzwerk implementiert werden, wenn 
sie über ein Sicherheitszertifikat verfügen. 
Das ist bei allen Kyocera-Geräten der Fall.

Digital durchdacht und offen für andere Systeme
Papierlose Prozesse statt Hauspost – das gelingt dank eines Buttons auf allen Printern, der gescannte Dokumente auto-
matisch zum msg Servicecenter schickt. So gehen persönliche Unterlagen der Mitarbeiter nicht länger durch die Haus-
post. Das spart Zeit, ist sicherer und verbessert die internen Abläufe. Ein weiterer Vorteil der escido-Software: Andere 
Lösungen lassen sich über Schnittstellen problemlos einbinden. Zum Beispiel ist das Fleet management der printvision 
AG im System implementiert und funktioniert reibungslos. Kurzum: Die printvision AG konnte eine individuelle Gesamt-
lösung für die msg systems ag konzipieren, die alle zuvor kommunizierten Erwartungen und mehr erfüllt.

Die Vorteile:

  Ab sofort  
nachhaltig

Das neue System spart  
Ressourcen und Emissionen.

  Garantiert   
planungssicher

Im Rahmenvertrag bieten wir 
eine feste Preisstruktur für alle 
Beteiligten.

  Flexibel und  
individuell

Weitere Standorte lassen sich in 
kurzer Zeit ans System ankoppeln.

  Datenschutz,   
aber sicher

Wir halten DSGVO- und  
BSI-Vorgaben ein und bieten 
höchste IT-Sicherheit.

 Alles  
 automatisiert
Dank automatisierter Ab-
rechnung und Organisation 
bleibt der Verwaltungsaufwand 
gering.

 Eine Lösung für  
 die Zukunft
Unser System arbeitet mit  
modernen, digitalisierten  
Prozessen für Anwender –  
zeitsparend und sicher.
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Freising 
printvision AG 
Angerbrunnenstr. 5-7 
85356 Freising 
Tel. 08161 / 54 71-0

info@printvision.de
www.printvision.de

Augsburg 
printvision AG 
Eichleitnerstr. 6 
86199 Augsburg 
Tel. 0821 / 99 98 08-0

München 
Hauser Office Management 
Zielstattstr. 9 
81379 München 
Tel. 089 / 4520 546-0

Gesamtlösung von Kyocera und ESCIDO mit Druckern aus sechs Leistungsklassen, 
vom kleinen Arbeitsplatzdrucker bis hin zum großen Multifunktionssystem mit Fini-
sher: 

Multifunktionsgerät DIN A3 in s/w und Farbe 

Multifunktionsgerät DIN A4 in s/w und Farbe

Drucker DIN A4 in s/w und Farbe 

Authentifizierungs-Software  
von escido (DSGVO-konform)

• Follow-me-Print
• Anwenderbezogener Scanprozess 
•  End-to-End-Verschlüsselung der Druckdaten
•  Serverbasierte OCR-Erkennung (Dokumente werden durchsuchbar gemacht)

Unsere Leistungen:

„Es macht immer Spaß,  
mit printvision zusammen-
zuarbeiten.“
„Wir wollen unsere Standorte für die Zukunft so aus-
statten, dass sie für die Mitarbeiter einen echten Mehr-
wert gegenüber dem Homeoffice darstellen. Das heißt, sie 
sollen unter anderem auch moderne Technologie bieten, 
die man zu Hause nicht hat. Dazu hat das Team von print-
vision einen wesentlichen Beitrag geleistet. Bei printvision 
schätzen wir vor allem die räumliche Nähe und die Möglichkeit, 
sich vor Ort treffen zu können. Hier merkt man gleich: Das Team 
hat den Laden im Griff und lebt das, was es anbietet, auch selbst.“

Mirko Pilz und Mostafa Ebrahimi von der msg systems ag

Mirko Pilz: Bereichs-
leiter Corporate IT

Mostafa Ebrahimi: 
Senior IT Consultant


