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Für die Zukunft
gerüstet

Unternehmen Toshiba TEC

Z u den fünf  Veranstaltungen in 

Neuss, Leipzig, Hamburg, 

Günzburg und Offenbach be-

grüßte das  Vertriebs- und Marketingteam von 

Toshiba TEC insgesamt knapp 180 Teilnehmer. 

Geschäftsführer Michael Becker und Paul-

Hermann Leier, Vertriebsdirektor Fachhandel, 

eröffneten die Veranstaltungen mit der Vor-

stellung einiger strategischer Aspekte: Zu-

nächst erläuterten sie den Teilnehmern die 

Herleitung und Bedeutung der Mitte 2014 

eingeführten globalen Markenbotschaft    

„Together Information“. „Diese Botschaft re-

präsentiert Toshibas Vision, wie Menschen 

und Organisationen Ideen und Daten entwi-

ckeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten 

und darstellen. Sie beruht auf unserer Über-

zeugung, dass die erfolgreichsten Organisa-

tionen diejenigen sind, die Informationen 

auf effizienteste Weise übermitteln“, sagt  

Michael Becker. 

Auch auf die bevorstehende Verschmel-

zung der Geschäftsbereiche MFP/Drucker 

und Auto-ID (Etikettendrucker) von Toshiba 

TEC in Europa ist man eingegangen. „Die Zu-

sammenführung der beiden Bereiche bringt 

ein innovatives und umfangreiches Drucklö-

sungsangebot hervor“, erklärt Michael Be-

cker. „Mit Fertigungsstätten in aller Welt bie-

tet der erweiterte Drucklösungsbereich von 

Toshiba TEC das vielfältigste Portfolio der 

Branche.“ Die europaweite Verschmelzung 

erfolgt bis zum 31. März 2015. In Deutsch-

land werden die Vertriebsaktivitäten sowie 

die Mitarbeiter der Toshiba TEC Europe Re-

hamburg

Leipzig

Offenbach

neuss

Günzburg

Derzeit baut toshiba teC die Produktpalette im 
A4-Bereich mit der einführung von insgesamt fünf 
neuen modellen weiter aus. Im Januar präsentierte 
das Unternehmen im rahmen von regionalen 
Launch-Veranstaltungen zwei multifunktionssys-
teme und drei Drucker. Auch die markenbotschaft 
„together Information“ und die bevorstehende 
Verschmelzung der Geschäftsbereiche mFP/Drucker 
und Auto-ID (etikettendrucker) von toshiba teC in 
europa wurden thematisiert.

Wichtige Botschaft: 
toshiba tec geschäftsführer 
Michael Becker erläuterte 
die künftige aufstellung des 
Unternehmens.
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tail Information Systems S.A. (TERIS) aus 

dem Bereich Auto-ID zum 1. April 2015 in die 

bestehende Organisation der Toshiba TEC 

Germany Imaging Systems GmbH (TGIS) in-

tegriert. Diese neue Vertriebsstruktur wurde 

den anwesenden Vertriebspartnern erläu-

tert. 

In diesem Zusammenhang wurden auch 

noch einmal ausführlich die Möglichkeiten 

der Integration von Toshiba-Etikettendru-

ckern in e-CONCEPT-Projekte dargestellt. 

„Hierdurch wird der Kundenbedarf noch 

ganzheitlicher betrachtet und abgedeckt 

und Toshiba-Vertriebspartner können sich 

weiter von anderen Anbietern abheben“, er-

klärt Becker.

An verschiedenen Produktinseln konnten 

sich die Teilnehmer die neuen A4-Systeme an-

sehen (siehe Kasten). Aber nicht nur das: Im 

direkten Zusammenspiel mit der neuen Hard-

ware präsentierte das Neusser Unternehmen 

auch Softwarelösungen: Zur Einbindung der 

neuen A4-Druck- und -Multifunktionssyste-

me in ein effektives Systemmanagement sowie 

für produktive Arbeitsabläufe stellten 

die Toshiba-Mitarbeiter e-BRIDGE EFMS, 

e-COUNT PagePRO und Mobile App Print & 

Capture an den Systemen e-STUDIO385S und 

e-STUDIO305CP vor. Für die Digitalisierung 

von Dokumenten und ihre Weiterverarbeitung 

demonstrierte man an den Systemen e-STU-

DIO305CS und e-STUDIO525P e-BRIDGE 

Capture & Store, und die Einbindung der Sys-

teme in die Dokumentenmanagement-Soft-

ware e-COUNT DocPRO wurde an den Syste-

men e-STUDIO305CS und e-STUDIO385P 

vorgestellt.  (kl)    g

Die neuen toshiba-a4-systeme präsen-
tierte ingo gutowski, Manager Product 
Management. er erklärte den Vertriebspart-
nern die jeweiligen Produktkonzepte und 
spezifikationen sowie die solution-Pakete. 
Danach konnten sich die toshiba-Partner 
von den Vorteilen und der Leistungsfähig-
keit der neuen toshiba-a4-systeme selbst 
überzeugen. 

g e-StUDIO305CP 
farbdrucker mit einer Druckgeschwindig-
keit von 30 seiten pro Minute

g e-StUDIO305CS 
farb-Multifunktionssystem mit einer 
Druckgeschwindigkeit von 30 seiten pro 
Minute

g e-StUDIO385S 
s/W-Multifunktionssystem mit einer Druck-
geschwindigkeit von 38 seiten pro Minute

g e-StUDIO385P 
s/W-Drucker mit einer Druckgeschwindig-
keit von 38 seiten pro Minute

g e-StUDIO525P 
s/W-Drucker mit einer Druckgeschwindig-
keit von 52 seiten pro Minute, einer 
Vielzahl von optionen und einem 
max. Papiervorrat von 4.400 Blatt

Nichts geht ohne Hardwareinfo

alle fünf Modelle sind mit dem 
toshiba-Universaltreiber ausge-
stattet, der auch in den 
a3-systemen von toshiba zum 
einsatz kommt. „Dies verein-
facht die Nutzung nicht nur für 
anwender, die bereits mit dem 
intuitiven Bedienfeld von 
toshiba vertraut sind“, sagt 
ingo gutowski. „außerdem 
bieten die systeme eine große 
auswahl an zusätzlichen soft-
ware-apps, die die effizienz 
und Produktivität nochmals 
verbessern und somit zu einem ausgezeich-
neten Preis-Leistungs-Verhältnis führen.“

Unterschieden wird hier zwischen Pre-
installed solutions (vorinstalliert auf 

Drucker oder MfP), embedded solutions 
(optional erhältlich, ohne Lizenzkosten) 
und Premium embedded solutions (opti-
onal erhältliche, individuelle software-
pakete, kostenpflichtig).


