
Flexible mobile 
Drucklösungen für die 
moderne Hochschule.

Hochschulbildung

Mobiler & On-
Demand-Druck

Die mobilen und On-Demand-Druck-
Services von Ricoh wurden speziell 
für die technikbegeisterten Studenten 
und Hochschulmitarbeiter von heute 
entwickelt. Sie sind weitaus weniger 
komplex als veraltete Systeme und 
sorgen so für Einfachheit, Sicherheit 
und Flexibilität in modernen 
Bildungseinrichtungen.



Eine neue, dynamische, mobile Welt

Europäische Hochschulen gehören zu 
den angesehensten weltweit. Damit 
sie jedoch sowohl wettbewerbsfähig 
als auch für zukünftige Studenten 
attraktiv bleiben, verfolgt die Strategie 
Europa 2020 eine Modernisierungs-
agenda, die die Hochschulbildung 
stärken und digitalisiertes Lernen und 
Mobilität der Studenten fördern soll. 

89 % der Menschen in Bildungsein-
richtungen in ganz Europa sagen, dass 
sie von mobiler Arbeitsweise beeinflusst 
werden*

80 % der Leiter von Hochschulen geben an, 
dass sie mithilfe von Technologie produktiver 
arbeiten*

90 % der Leiter von Hochschulen arbeiten 
durch den Einsatz von Technologie kreativer*

45 % der Hochschulstudenten sagen, dass 
sie Smartphones häufig für Hausarbeiten 
verwenden**

Moderne Einrichtungen bemühen sich 
aktuell darum, sichere, flexible und 
leistungsfähige Services für Studenten 
und Mitarbeiter bereitzustellen, die 
sich in der digitalen Welt zuhause 
fühlen. Gleichzeitig müssen jedoch 
Datenschutz und Kosteneinsparungen 
im Auge behalten werden. Im Fokus 
steht hier die anhaltende Verbreitung 
mobiler Geräte sowie der wachsende 
Bedarf, stabilen, integrierten Support 
für diese sowohl auf als auch außerhalb 
des Campus bereitzustellen.

Innovative Lösungen wie die mobilen 
und On-Demand-Druck-Services 
von Ricoh bieten an Hochschulen 
die Möglichkeit, jederzeit von mobilen 
Geräten zu drucken. Dadurch wird die 
Qualität der Services verbessert und 
mobiles Drucken vereinfacht. Durch die 
Kombination aus benutzerfreundlicher 
und leistungsstarker Technologie können 
Hochschulen ihre Services für Mitarbeiter 
und Studenten mit Ricoh verbessern, 
gleichzeitig ihre Kosten reduzieren sowie 
Lernen und Zusammenarbeit immer und 
überall ermöglichen.

** http://testkitchen.colorado.edu/projects/reports/smartphone/smartphone-survey/

* Economist Intelligence Unit. Humans and machines: The role of people in technology-driven organisations 
(Mensch und Maschine: Die Rolle des Menschen in technisch orientierten Unternehmen). Gesponsert von Ricoh.
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Problemloses Drucken von unterwegs

Mit den mobilen und On-Demand-Druck-Services von Ricoh können Hochschulen die wachsenden 
Anforderungen an mobiles Drucken sowohl von Studenten als auch Fakultätsmitarbeitern erfüllen. 
Da mobile Geräte an den Hochschulen und im privaten Bereich immer allgegenwärtiger werden, 
müssen Hochschulen in der Lage sein, verschiedene mobile Drucklösungen anzubieten, die für die 
Benutzer einfach anzuwenden sind. Eine solche Lösung ist der mobile und On-Demand-Druck-Service. 

Er bietet Hochschulen die Möglichkeit, ihre gesamte Druckinfrastruktur oder auch nur einen Teil davon 
auszulagern. Hierzu zählen unter anderem Zahlungsdienste, Remote-Anwendungsmanagement und 
Change Management, um IT und Facility Management zu entlasten. 

Mobiles und On-Demand-Drucken verbessert die Qualität der Services. Persönliche Geräte werden 
unterstützt, sodass Studenten und Mitarbeiter von überall und von jedem Gerät auf jedem beliebigen 
Gerät drucken können, ohne einen PC oder einen USB-Stick zu benötigen. Ebenfalls enthalten ist 
Support für Office- und Produktionsdruck.

Jede Lösung ist maßgeschneidert und auf die individuellen Anforderungen der jeweiligen Einrichtung 
zugeschnitten. Sicherheit, Flexibilität und Einfachheit verstehen sich dabei von selbst, so dass innovatives 
und problemloses mobiles Drucken ermöglicht wird und teure und ineffiziente, veraltete Systeme 
überflüssig werden. Die Implementierung unserer mobilen Drucklösungen hat keine Auswirkungen 
auf Ihre aktuelle IT-Infrastruktur. So werden Sicherheit und Servicequalität für Sie und Ihre Studenten 
verbessert.

Mit den mobilen und On-Demand-Druck-Services von Ricoh können Hochschulen Kosten reduzieren 
und einen effizienteren Service für alle Benutzer, Studenten und Mitarbeiter, anbieten. Hochschulen 
werden für Studenten attraktiver und können Mittel sichern, indem sie erstklassigen Service anbieten, 
der Lernen und Zusammenarbeit überall und jederzeit ermöglicht.

Wesentliche 
Vorteile

•	 Vollständiger Support aus 
IT- und Druckperspektive, 
interne IT-Ressourcen 
werden entlastet 

•	 Rund-um-die-Uhr-
Konnektivität und 
Benutzerfreundlichkeit 
für störungsfreies 
mobiles Drucken  

•	 Möglichkeit für 
Organisationen, Kosten 
zu reduzieren und 
die Flexibilität ihres 
Druckangebots zu 
verbessern 

•	 Ausstattung, Technologie, 
Tools und Vor-Ort-
Expertise zur vollständigen 
Unterstützung 
persönlicher Geräte
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Abbildung 1: Funktionsweise. Die mobilen und On-Demand-Druck-Services von Ricoh ermöglichen Lernen und Zusammenarbeit jederzeit und überall.
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Fallstudie: ROC Leeuwenborgh

Smartphones sind unter Studenten inzwischen weit verbreitet. Diese rasante technologische 
Entwicklung stellt IT-Abteilungen in Hochschulen vor neue Herausforderungen, da Studenten ihre 
eigenen Smartphones auf dem Campus verwenden und erwarten, über diese auch drucken zu 
können. Das Limburg ROC Leeuwenborgh, ein Kunde von Ricoh, erlebte diesen Trend auch. 

Das regionale Berufsbildungszentrum in den Niederlanden musste ebenfalls eine Entscheidung 
bezüglich der veralteten Druckinfrastruktur treffen. Sie umfasste viele unterschiedliche Drucker, 
sodass sich das IT-Team kein klares Bild vom Druckverhalten und den Kosten machen konnte. 

Ricoh wurde mit der Bereitstellung eines Systems beauftragt, das die Druckinfrastruktur vereinfacht, 
Studenten sicheres mobiles Drucken ermöglicht und das Universitätsnetzwerk nicht überlastet. 
Nach eingehenden Beratungen entwickelte Ricoh eine Lösung, die nicht auf den Servern des ROC 
Leeuwenborgh, sondern auf Ricohs eigenen Servern läuft. So wurde das Netzwerk der Universität 
nicht zusätzlich belastet.

Studenten und Mitarbeiter drucken Dateien von ihren eigenen mobilen Geräten über eine personalisierte 
Website. Dies erfolgt über das Senden einer Anlage per E-Mail, durch Hochladen einer Datei oder 
über einen Druckertreiber direkt aus Microsoft Office. Studenten erstellen ein Online-Konto und kaufen 
Druckguthaben, wodurch privates Drucken und unnötige Ausdrucke in Farbe minimiert werden.

Ricoh hat die Verantwortung für Abrechnung, Zahlungen und Verwaltung übernommen, sodass sich 
die IT-Abteilung auf wichtigere Aufgaben konzentrieren kann. Durch die Zusammenarbeit mit Ricoh 
konnte das ROC Leeuwenborgh jährliche Einsparungen von 140.000 € erzielen.

Über Ricoh

Als globales Technologieunternehmen, das sich auf Bildgebungssysteme, Produktionsdruck, Dokumentenmanagement und 
IT Services spezialisiert hat, bietet Ricoh Bildungseinrichtungen umfassende Lösungen, die das Lernerlebnis aktiv verbessern. 

Der Kernpunkt unserer Philosophie ist unser Glaube an Zusammenarbeit, Optimierung und Innovation. Jedes Produkt 
und jede Dienstleistung in unserem Angebot wird auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten. Durch diese 
Strategie können wir sicherstellen, dass jedes Projekt maßgefertigt und jede Lösung einzigartig ist. Hier sind einige Beispiele 
für unsere Arbeit: 

Wir speichern die 
Dokumente von Studenten 
nicht mehr in unserem 
Netzwerk. Der mobile 
Druckservice von Ricoh 
arbeitet außerhalb unseres 
Netzwerks über einen 
Ricoh-Server. Das ist ideal.“
Jan Peeters, IT-Spezialist des 
ROC Leeuwenborgh
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Studenten können problemlos von ihren 
eigenen Laptops und Smartphones drucken. 


