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Herausforderung
Seit vielen Jahren agiert die Hausdruckerei der Universität 
Bayreuth erfolg reich als Dienst leister für Lehrende und Studierende 
gleicher maßen. Grund lage des Erfolgs ist eine voll ständig 
integrierte Digital druck umgebung von Canon, die gemein sam 
mit dem Canon Partner Hanft Büro technik implementiert wurde. 
„Wir wollten den Service für unsere Kunden weiter ver bessern 
und zum anderen die Abläufe optimieren“, sagt Horst David vom 
Bereich Zentrale Systeme im IT-Service zentrum der Universität 
Bayreuth. Mehr Auto matisierung war dabei ein wesentliches Ziel 
von Horst David, der entsprechende Erfahrung in Produktions-
druck umgebungen nach Bayreuth mit gebracht hat. Vor allem 
das Zusammen spiel von Front- und Backend innerhalb der bisher 
eingesetzten Lösung hatte sich in der Vergangen heit als nicht 
immer optimal erwiesen. „Unser Ziel war es zum Einen, einen 
benutzer freundlichen Web shop einzurichten, der seiner seits auf 
vor definierten Workflows basiert. Ob gebundene Haus arbeit oder 
neue Visiten karten für einen Professor – alle Produkt gruppen 
wollten wir für eine unkomplizierte Bestellung vorgefertigt hinter-
legen, verbunden mit einer optimalen Daten über gabe an unsere 
Druck vorstufe“, schildert Horst David und fährt fort: „Gemeinsam 
mit Hanft Büro technik haben wir verschiedene Alternativen geprüft 
und uns dann für PRISMAdirect entschieden.“

Flexible Services für Studierende 
und Lehrende: Die Hausdruckerei 
der Universität Bayreuth ist erster 
Ansprech partner rund um alles, was 
auf dem Campus der Universität 
gedruckt werden kann. Ob Hausarbeit 
oder Promotion, ob Flyer oder 
Visiten karte – alles lässt sich schnell 
und einfach über ein zentrales Web-
Portal ordern. Für die komfortable 
Bestellung und reibungslose Prozesse 
im Hinter grund sorgt die Workflow-
Management lösung PRISMAdirect 
von Canon.



Lösung
„Mit PRISMAdirect bestellen unsere Kunden jedes 
gewünschte Produkt mit wenigen Mausklicks. Im 
Hinter grund ist zudem die Daten über gabe an unsere 
Druck vorstufe wesentlich zuverlässiger geworden, 
da wir hier bereits PRISMAprepare einsetzen. Eine 
weitere Über prüfung auf Fehler entfällt deshalb und 
der Job kann gleich starten. Damit profitieren User 
und unsere Mitarbeiter gleicher maßen von der neuen 
Lösung“, sagt Horst David. In diesem Zusammen-
spiel zeigen sich die Vorteile von PRISMAdirect, 
das für das Management von Abläufen in Inhouse-
Druckereien optimiert ist. „Mit dem Webshop als 
benutzer freundlicher Schnitt stelle gehen die Druck-
jobs in unserer Haus druckerei ein. Die Daten über-
gabe an die Druck vorstufe erfolgt im zweiten Schritt. 
Unsere Mitarbeiter müssen nur noch entscheiden, welche Druck-
jobs sie auf die jeweiligen Digital druck systeme verteilen“, schildert 
Horst David. Mitarbeiter der Universität können ebenso wie die 
Studierenden im Webshop aus 15 Endprodukten in verschiedenen 
Varianten wählen. Sämtliche Vorgaben wie Papiersorten, Farben 
und Finishing-Optionen lassen sich in PRISMAdirect auf einfache 
Weise definieren, ähnlich einer Makroprogrammierung.

Nutzen
Die Modernisierung und Erweiterung zahlt sich nach Ansicht von 
Horst David in doppelter Hinsicht aus: „Das Portal auf Basis von 
PRISMAdirect ist kunden freundlich und einfach zu handhaben. 
Unsere Studenten können von zu Hause oder von mobilen End-
geräten via Upload einen Druckjob anstoßen und oft noch am 
selben Tag bei uns abholen. Zugleich wird unser Team entlastet, da 
die Daten übergabe bis zu den Druck systemen durch die definierten 
Workflows erheblich zuverlässiger abläuft also zuvor.“ Hohe Druck-
volumina, wie etwa zu Semester beginn, fängt das Team der Haus-
druckerei damit noch besser auf. Dabei steht Wirtschaftlich keit an 
oberster Stelle: Die Preise liegen mit denen der Copy shops in der 
Stadt gleichauf. Gleich zeitig bietet die universitäts eigene Druckerei 
jedoch eine deutlich bessere Papier qualität und hoch wertige 
Weiter verarbeitung an. Das Portal ist sowohl für interne als auch 
externe User rund um die Uhr erreichbar. Viele Studenten reichen 
ihre Druck aufträge im letzt möglichen Moment ein. Dennoch sind 
ihre Haus arbeiten meist am selben Tag abhol bereit. Darüber hinaus 
zahlt sich die integrierte Kosten stellen abrechnung aus, die Canon 
eigens für diese Lösung in PRISMAdirect integriert hat, so Horst 
David: „Über unser Active Directory sind alle User der Universität 
mit ihren Rechten und Kosten stellen in dem Management system 
eingebunden. Intern können wir so die Kosten für die Lehr stühle 
exakt verrechnen. Unsere Studenten hingegen bezahlen mit ihren 
Studenten karten bei Abholung.“

Horst David, Zentrale Systeme, IT 
Servicezentrum, Universität Bayreuth

Mit unserem neuen 
Portal auf Basis von 
PRISMAdirect stärken 

wir unsere Rolle als zentraler 
Dienst leister der Universität 
für Lehrende und Studenten 
gleichermaßen. Diese Lösung 
ist benutzer freundlich und 
zuverlässig und ergänzt 
unsere Digital druck umgebung 
von Canon auf ideale Weise, 
nicht zuletzt dank der 
stärkeren Auto matisierung 
in der Produktion. Dank der 
Unter stützung und Beratung 
durch Canon und Hanft haben 
wir PRISMAdirect an unsere 
individuellen Erfordernisse 
angepasst. Diese Platt form 
ist die Basis für die künftige 
Weiter entwicklung unserer 
Haus druckerei.
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1.  Laden Sie die kostenlose Canon AR App im Apple 
App Store oder im Google Play Store herunter. 
Geben Sie dazu als Suchbegriff „Canon AR“ ein.

2.  Starten Sie die App und richten Sie die Kamera 
Ihres Smartphones oder Tablets auf die Vorder-
seite dieses Anwenderberichtes.

3.  Erleben Sie spannende virtuelle Inhalte.


