PaperCut für Schulen/Universitäten
Kosten reduzieren für Schüler-/Studenten-Ausdrucke
PaperCut ist für Schulen und Universitäten aller Größen konzipiert, lässt sich
sehr einfach installieren und beginnt sofort mit dem Tracking der Nutzer.

Alltägliche Druckaufgaben
ohne Frust.
Geben Sie Ihren Mitarbeitern und Schülern
bzw. Studenten Antworten auf die
alltäglichen Probleme.
Seitenpreise für Nutzer festlegen

Unnötige Ausdrucke und große Dokumente
blockieren unsere Drucker
Legen Sie eine Obergrenze für die Dokumentengröße fest, um
ungewöhnlich große Druckaufträge zu verhindern. Mit weiteren Filtern
stellen Sie die maximale Anzahl der Exemplare, Farbe und Duplexdruck ein.
Es gibt sogar einen Filter, der „Doppelaufträge“, die durch versehentlich
doppeltes Anklicken des Drucksymbols gestartet wurden, stoppen kann.

Nutzer mögen keine Veränderung
PaperCut kann schrittweise in den Betrieb eingeführt werden. In der ersten
Phase kann eine stille Überwachung realisiert werden, danach können
Kontingente und Druckregeln hinzugefügt werden. Wenn die Prozesse gut
etabliert sind, können Sie noch die Bezahlung der Drucke durch die Nutzer
einführen. Unser Einführungsleitfaden zeigt Ihnen, wie Sie PaperCut
implementieren, ohne den Arbeitsfluss Ihrer Mitarbeiter und Schüler bzw.
Studenten zu stören.

„Gast-Accounts“ und Wireless-Benutzer sind im
Netzwerk anonym
Ausdrucke von anonymen Benutzern können über die PaperCut ClientSoftware, über eine Halte-/Freigabewarteschlange oder über die BenutzerWeb-Tools von PaperCut autorisiert werden.

Trägt sich selbst

Für Bildungseinrichtungen
konzipiert

Selbstwartend

Mitarbeiter und Schüler bzw. Studenten können
Ihre eigenen Mobilgeräte verwenden – es gibt
keine Einschränkungen
Egal, welche Geräte Ihre Schüler bzw. Studenten und Mitarbeiter verwenden
– iPads, Chromebooks oder geleaste Laptops – Sie können Ihre NetzwerkRichtlinien anwenden und gleichzeitig einfachen Zugang zu Druckern bieten.

PaperCut:
Müll vermeiden
Druckvorgänge
überwachen
Geld sparen

Druckmanagementsysteme sind zu teuer
Unsere Sonderpreise für Bildungseinrichtungen werden Ihr Budget nicht
sprengen, da keine zusätzlichen Gebühren für die Anzahl der Server,
Workstations, Drucker oder Betriebssysteme in Ihrem Netzwerk anfallen.
Dank Ihrer Einsparungen, die sich aus dem geringeren Verbrauch oder der
Verrechnung von Druckkosten an den Verursacher ergeben, ist PaperCut
eine Software, die sich wirklich selbst trägt!

Sie suchen ein System, das sich in Ihre aktuellen
Websites und Richtlinien integriert
Sie können das Endnutzer-Webinterface so anpassen, dass es wie ein
Teil Ihrer Website aussieht. Wenn Sie PaperCut weiter ausbauen oder
zusätzliche Integration in Ihre Systeme bieten möchten, dann können Sie
den standardmäßig in PaperCut enthaltenen, vollständigen Satz an APIs
benutzen, der mit Beispiel-Quellcodes vollständig dokumentiert ist.

Der Einsatz von Software auf Workstations ist
schwierig und zeitaufwendig

„Die Anfangsinvestition
hat sich bereits im
ersten Nutzungsjahr
amortisiert.”

PaperCut benötigt keine Software auf den Workstations. Es gibt eine
optionale Client-Software. Wenn diese eingesetzt werden soll, kann sie mit
der „Zero-Install“ Methode ausgeführt werden, bei der die Software vom
PaperCut-Server aus in Betrieb genommen wird.

Es wird keine große Belegschaft benötigt, um
ein Druckmanagementsystem zu installieren und
zu verwalten
PaperCut ist selbstwartend mit Funktionen wie automatischer
Synchronisierung von Nutzern, Gruppen und Druckern, automatischer
Konfiguration neuer Nutzerkonten und automatischen, regelmäßigen
Kontingenten. Benutzer können das Guthaben auf ihren eigenen Konten
mit „Top-up-Karten“ oder über das optionale Payment-Gateway für
Kreditkartenzahlungen, z. B. über Online-Systeme wie PayPal, aufladen.
Browserbasierte Ein-Klick-Berichte und automatische, terminierte E-MailBerichte erleichtern Überwachungs- und Berichtsaktivitäten.

„Ohne Kontingente haben unsere Studenten
etwa 2 Millionen Seiten
pro Jahr gedruckt.
Nach Einführung der
Kontingente hat sich
diese Anzahl halbiert.”

Die IT-Abteilung scheint bei Problemen „reaktiv“
statt „proaktiv“ zu sein
PaperCut findet automatisch Druckerfehler und kann so konfiguriert werden,
dass E-Mails oder SMS-Nachrichten an Admin- oder Helpdesk-Mitarbeiter
geschickt werden, wenn bei einem Drucker Handlung erforderlich ist.
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