
 Vereinfachung durch 
 Vereinheitlichung 

Die Chancen stehen hoch, dass Sie heute vielleicht 

schon ein Produkt der SIEGENIA Gruppe gesehen 

oder sogar in den Händen gehalten haben. Seit 

über 100 Jahren ist das Unternehmen für ein  

umfassendes Portfolio an Produkten bekannt,  

die Räume lebendig machen, damit Menschen sich 

darin wohlfühlen. SIEGENIA zählt zu den weltweit 

führenden Anbietern für moderne Raumkomfort-

lösungen. Von der Beschlagtechnik für Fenster 

und Fenstertüren über gebäudetechnische Lösun-

gen für Hausautomation und Einbruchschutz bis 

hin zu Wand- und Fensterlüftern, Mehrfachver-

SIEGENIA GRUPPE

riegelungen sowie Fluchttür- und Automatikver-

schlüssen. 

Um den Raumkomfort als übergeordnetes  

Versprechen der SIEGENIA noch besser im  

Arbeitsalltag der Mitarbeiter spürbar zu machen, 

war man auf der Suche nach vereinheitlichten 

Prozessen, die die Arbeit erleichtern und die  

IT entlasten. 



in Zahlen

Hersteller Geräte Modelle

7 116 56

In vielen Unternehmen ist „Artenvielfalt“ ein 

gängiges Phänomen, wenn es um Druck- oder 

Multifunktionsgeräte geht. Ein Phänomen, das 

leicht zum Problem wird: Aufgrund der Diversität 

an Herstellern, Laufzeiten und Finanzierungs-

formen wird auch die IT-Administration immer 

komplexer und die undurchsichtigen Strukturen 

erschweren die tägliche Arbeit der Mitarbeiter.

CHRISTIAN MENN
Projektleiter, IT-Einkauf

 Über den gesamten Projektverlauf 
 von der Pre-Sales-Phase bis zum 
 Rollout war HEES jederzeit kompetent 
 mit einer hohen Expertise im Druck-
 management. Uns war schnell klar, 
 dass wir bei diesem Projekt auf 
 den richtigen Partner gesetzt haben. 

Das alles in Gänze zu optimieren ist keine  

Tagesaktion, sondern ein langfristiges Projekt. 

In diesem Fall lag die Herausforderung zunächst 

darin, ein Konzept zu erstellen, das bereits vor 

der Umsetzung die Effizienzsteigerung und  

die Vorteile für alle Abteilungen als Gesamt-

ergebnis überzeugend verdeutlicht. 



Herausforderungen überbrückt man am besten 

mit Nähe. Daher haben wir von Anfang an auf eine 

enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

SIEGENIA gesetzt. Nur so konnten wir Lösungen 

finden, die individuell wirken. Im ersten Step hieß 

es: Situation klären, Prozesse sichtbar machen. 

Es galt also, zunächst eine Transparenz der aktu-

ellen Situation zu schaffen. Mit einer professio-

nellen Analyse von Infrastruktur und Prozess-

strukturen konnten wir alle relevanten Daten 

ermitteln und ein Soll-Konzept entwickeln,  

das im Ergebnis Effizienz steigert und sich gleich-

zeitig innerhalb der Investitionsgrenzen bewegt. 

››

PAPER OUTPUT   
   MANAGEMENT: 
EINHEITLICH, EINFACH, 
 EFFIZIENT

Nach und nach haben wir die Druckumgebung  

bei SIEGENIA deutlich vereinheitlicht. Die Geräte- 

landschaft wurde auf wenige ausgewählte Modelle 

reduziert und auf ein FollowMe-Konzept umge-

setzt, das nur noch aus 25 Multifunktionsgeräten 

besteht. Zum Vergleich: Davor waren es noch  

116 Geräte. Darüber hinaus steht jetzt den Mitar-

beitern ein einfaches und einheitliches Bedien-

konzept zur Verfügung, das die neuen Lösungen 

besser nachvollziehbar macht.



››

   NACH DEM KONZEPT 
 IST VOR DER 

UMSETZUNG
Beim Implementieren neuer Strukturen sind 

nicht nur praxisnahe Konzepte von Bedeutung. 

Mindestens genauso wichtig ist deren verlässli-

che und reibungslose Umsetzung. Dank des im 

Vorfeld abgestimmten Rollout-Konzepts, der her-

vorragenden Vorbereitung seitens der SIEGENIA 

und der kontinuierlich engen Zusammenarbeit 

konnten wir die komplette Umstellung in nur vier 

Werktagen umsetzen. Und damit die Mitarbeiter 

die neuen Anwendungsmöglichkeiten bestmög-

WERNER KLAR
IT-Leiter

 Das Konzept hat uns überzeugt. Die innovative 
 FollowMe-Lösung, gekoppelt mit starkem Service 
 sowie transparenten Finanzierungsmodellen, 
 erleichtert die strategische Ausrichtung für diesen 
 Bereich. Damit schaffen wir Planungssicherheit 
 für alle beteiligten Interessengruppen in unserem 
 Unternehmen. 

lich nutzen konnten, legten wir mit einem einfa-

chen Schulungskonzept einen weiteren wichtigen 

Baustein bei der Implementierung. 

Eine einheitliche Gerätelandschaft bringt auch 

ein einheitliches Finanzierungs- und Wartungs-

modell mit sich. Die Prozessautomatisierung  

für Zähler, Service-Management und VBM- 

Belieferungen entlastet nun spürbar die IT und 

den Einkauf. 



In einer modernen Bürowelt zeigt sich Komfort 

nirgends so deutlich, wie bei der ergonomischen 

Büroeinrichtung. Dabei geht es nur am Rande  

um Bequemlichkeit – viel mehr steht das gesunde 

Arbeiten im Vordergrund. So auch bei der SIEGE-

NIA Gruppe – schließlich verbringt ein Mensch 

im Laufe seines Lebens bis zu 80.000 Stunden im 

Büro. Um die Individualität jedes Mitarbeiters 

auch in den Arbeitsräumen zu berücksichtigen, 

haben wir bei unserer Büroplanung für die Unter-

nehmensgruppe erneut eng mit den Verantwort-

lichen zusammengearbeitet. Im Ergebnis fördern 

unsere Raumkonzepte jetzt Leistung, gesundes 

Arbeiten und schaffen mehr Platz für Kreativität. 

Auch hierbei spielte die Vereinheitlichung der  

Möbel in puncto Hersteller, Modelle und Farben 

eine wesentliche Rolle. Wir haben Lösungen  

gefunden, die mehr Flexibilität ermöglichen – 

etwa durch den vermehrten Einsatz von elektro-

motorisch höhenverstellbaren Schreibtischen,  

die die Produktivität sowie den Nutzwert des  

Büros steigern. 

OPTIMALE 
 VORAUS-
SETZUNGEN – 
  AUCH BEI 
ARBEITSPLÄTZEN 

Unsere Leistungen:

›› professionelles Pre-Sales-Consulting

›› effiziente FollowMe-Lösung

›› Vereinheitlichung der Prozesse und  

Büroeinrichtung

›› Finanzierungs- und Wartungskonzept

›› Umsetzung und Implementierung

Kontakt: 

Tel. 0271 48 81-0 
info@hees.de 
www.hees.de

Hees Bürowelt GmbH 
Leimbachstraße 266 
57074 Siegen


