Anlage 9
und die Techniker Workshops für neue
Produkte. Die Verkäufer bekommen ein
Ausbildungsintervall-Training mit
Grundausbildung, Nachschulung, 2 Tage
Vorort-Schulung bei Endkunden und
anschließend ein Telefontraining mit
Seitenkostenanalyse. Danach ist der
Verkäufer in der Lage Neukunden für
sich zu akquirieren. Darüber hinaus
erhalten sie von unserem eigenen
Telefon-Akquisecenter 10 Termine bei
Großkunden und für weitere Termine
stehen wir gegen Honorar zur
Verfügung. Bei Beginn der Schulung
erhalten sie eine Adressdatenbank mit
potenziellen Kunden.

LKS
magazin
6

Interview

Information
Ersatzteilnummern, Ersatzteilpreise,
Lieferant und Lieferverbindlichkeit zur
Verfügung gestellt. Die Verkäufer
erhalten eine Vertriebsdatenbank mit
Prospekten aller gängigen Modelle mit
erweiterter technischer Datenbank bis
zur Bestellnummer. Die Techniker
erhalten eine Profi-Hotline, und die
Verkäufer eine Vertriebsunterstützung
bei Projekten und Preisen. Des Weiteren
erhält der Vertrieb Update-Schulungen

Wenn Sie LKS-Partner werden
wollen, oder Fragen zu LKS
haben, wenden Sie sich an:
Concept GmbH
Boschstr. 2
85084 Reichertshofen
Telefon: 08453/33830
Fax: 08453/3383-29
eMail: info@lks-concept.de

Humor

Wer andern eine Grube gräbt...
Das ist die wohl beste Anwaltsgeschichte des Jahres, und wohl auch des Jahrzehnts!
Sie ist wahr und hat den ersten Platz im amerikanischen Wettbewerb der
Strafverteidiger (Criminal Lawyer Award Contest) gewonnen:

In Charlotte, NC, kaufte ein Rechtsanwalt
eine Kiste mit sehr seltenen und sehr
teueren Zigarren und versicherte diese
dann, unter anderem, gegen Feuerschaden.
Über die nächsten Monate rauchte er
die Zigarren vollständig auf, und forderte
dann die Versicherung auf (die erste
Prämienzahlung war noch nicht ein mal
erbracht), den Schaden zu ersetzen. In
seinem Anspruchsschreiben führte der
Anwalt auf, dass die Zigarren durch eine
Serie kleiner Feuerschäden vernichtet
worden seien
Die Versicherung weigerte sich zu
bezahlen mit der einleuchtenden
Argumentation, dass er die Zigarren
bestimmungsgemäß ver(b)raucht habe.
Der Rechtsanwalt klagte... und gewann!
Das Gericht stimmte mit der
Versicherung überein, dass der
Anspruch unverschämt sei, doch ergab
sich aus der Versicherungspolice, dass
die Zigarren gegen jede Art von Feuer
versichert seien, und Haftungsaus-

schlüsse nicht bestünden. Folglich
müsse die Versicherung bezahlen, was
sie selbst vereinbart und unterschrieben
habe.
Statt ein langes und teueres Berufungsverfahren anzustrengen, akzeptierte die
Versicherung das Urteil und bezahlte
15.000 US-Dollar an den Rechtsanwalt,
der seine Zigarren in den zahlreichen
"Feuerschäden" verloren hatte.
Jetzt kommt’s!
Nachdem der Anwalt den Scheck der
Versicherung eingelöst hatte, wurde er
auf deren Antrag in 24 Fällen von
Brandstiftung verhaftet.
Unter Hinweis auf seine zivilrechtliche
Klage und seine Angaben vor Gericht,
wurde er wegen vorsätzlicher
Inbrandsetzung seines versicherten
Eigentums zu 24 Monaten Freiheitsstrafe (ohne Bewährung) und 24.000
US-Dollar Geldstrafe verurteilt.
Und jetzt soll noch einer sagen, dass die
Amis keinen an der ,....

Klinikum Ingolstadt setzt Dexwet-Filter ein

magazin
Ein Krankenhaus beugt vor LKS
Prävention. Hätte es in den 80er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts eine
Möglichkeit gegeben sich durch irgend
etwas vom radioaktiven Niederschlag
Tschernobyls zu schützen, so wäre dem
Anbieter das Produkt sicherlich aus den
Händen gerissen worden. Schon
schwerer war es rund zehn Jahre vorher
mit den Katalysatoren für Kraftfahrzeuge. Wenn hier nicht von Seiten
der Regierung und Industrie zu einem
„zwangsweisen“ Einbau hingeführt
worden wäre, dann liefen die meisten
Fahrzeuge wohl noch ohne den
Saubermann im Auspuff. Überzeugen
konnte den Verbraucher schließlich nur
das Geld, das er für seine alte
„Dreckschleuder“ in Form von erhöhten
Kfz-Steuern berappen musste.
Das Thema Feinstaub
Heute wird wieder eine Diskussion über
Umweltschmutz geführt. Aufhänger ist
diesmal der Feinstaub. Vorkommen soll
er ja überall - und wieder ist der Verkehr
Aufhänger Nummer eins. Sicherlich
entsteht hier Feinstaub, doch es gibt eine
Feinstaubquelle, die wesentlich näher
liegt und - den Bürger noch stärker
belastet: Laserdrucker und Kopierer in
den Büros. Nun mag der ein oder andere
anmerken, dass sich die herstellende
Industrie der Drucker doch gar nicht auf
ein solches Spiel einlassen würde und
sicherlich für verträgliche Grenzwerte
sorgen werde.
Ist der Drucker sauber?
Dieses Argument ist absolut richtig und
ein neuer Laserdrucker ist auch sehr
sauber. Hier wird kaum Feinstaub
anfallen. Doch so ein Drucker ist meist
mehrere Jahre im Einsatz und wird nur
beachtet wenn der Toner leer ist oder
wenn der Drucker streikt. Ansonsten
führt er ein bescheidenes nahezu
unbeachtetes Dasein. Dass aber durch
den Tonerwechsel (Oft genug wird er
zudem mit Billigtoner und Recyclingware
beschickt!) und den Dauerbetrieb im
Inneren des Druckers ein regelrechtes
Tonergrab und jede Menge Staub
entsteht, bedenken die Wenigsten. Auch
die Druckerhersteller können hierbei
nicht intervenieren.
Einen Teil dieses Feinstaubs im Inneren
des Druckers bläst nun der Lüfter des
Gerätes kontinuierlich in die Büroluft und
verseucht diese mit Unmengen von
unsichtbarem Gift.

Musterkrankenhaus Ingolstadt
Im Klinikum Ingolstadt ist hohe
Verfügbarkeit und Qualität der ITDienstleistung ein strategisches Ziel und
unverzichtbarer Bestandteil jeder
Planung. IT-Leiter Thomas Kleemann ist
bestrebt seine IT-Infrastruktur stets auf
höchstem Level zu halten und durch
innovative Projekte
das Serviceangebot
ständig zu erweitern. In Sachen
Drucker wurde im
Klinikum bislang
nicht geschlampt.
Die regelmäßige
Druckerwartung
durch LKS-Concept
aus Reichertshofen
ist eine der wenigen
IT-Dienstleistungen,
die überhaupt extern vergeben wird. LKS-Concept reinigt
somit die Drucker regelmäßig und hält
sie auf einem technisch optimalen Stand.

Case-Study

Adam Wolf baut
den ersten Fliter
persönlich an

Der Dexwet Filter
Als nun der Geschäftsführer von LKSConcept Adam Wolf vor etwa einem
Jahr mit den Filtern von Dexwet in
Kontakt kam war er noch skeptisch.
Wozu noch Filter bei seinen optimal
gepflegten Druckern? Doch die
vorgelegten Messwerte anerkannter
Institute aus Österreich sowie eine
offizielle Messung der LGA Nürnberg
ließen ihn aufhorchen. Waren es
zunächst einfach Messwerte, die am
Lüfteraustritt der
Drucker mit und
ohne Filter gemessen wurden, so
kamen schließlich
noch direkte Raumluftmessungen
hinzu. Das Ergebnis
war ein eindeutiger
Handlungsbedarf.
Adam Wolf suchte
und fand in Thomas
Kleemann einen
Partner um die
Notwendigkeit an einem Paradebeispiel
dokumentieren zu können.
Analytische Implementierung
Thomas Kleemann ging die Sache
zunächst nicht mit Euphorie, sondern mit
Sachverstand und Analytik an. Zudem

Das KrankenhausPersonal freut sich
über die Innovation
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musste die Finanzierung geklärt werden.
Bei seinen Recherchen zum Thema
Tonerstaub stieß Kleemann auf die
Vereinigung Tonergeschädigter und
wurde hellhörig. Gab es hier schon
Opfer? Eine heikle Thematik, insbesondere, da sich Ursache und
Wirkung nicht eindeutig nachweisen
ließen. War also trotzdem etwas dran an
der Sache?
Feinstaub im Toner!
Also ging Kleemann back to the roots:
Der Toner selbst besteht unbestreitbar
aus kleinen und kleinsten Partikeln. Zum
Teil so klein, dass sie eindeutig dem
Feinstaub zugeordnet werden müssen.
Unbestreitbar auch, dass in nahezu allen

Der Dexwet Filter hält
über 90 % des TonerFeinstaubs von
Laserdruckern und
Kopierern zurück.

Der Filteraufbau
In diesem Gehäuse finden sich versetzt
angeordnete Stäbchen von jeweils der
Stärke einer Zigarette. Diese Stäbchen
sind mit Paraffin getränkt und bei
zunehmender Temperatur werden die
Stäbchen klebriger, da das Paraffin sich
zunehmend verflüssigt. Die Temperatur
bewirkt noch einen zweiten Effekt und
das ist die Bindung und Verkapselung
der Schadstoffe. So wandert die
Außenschicht mit den festgehaltenen
Schadstoffen ins Innere der Stäbchen
und sauberes Paraffin wieder an die
Außenhaut.
Soweit so gut. Eine durchdachte simple
aber effektive Wirkungsweise. Wie sieht
es mit der Lebensdauer des Filters aus.
Hier konnte Adam Wolf weiterhelfen. Der Hersteller empfiehlt
einen Wechsel alle 70.000
Seiten oder einmal pro Jahr je
nach dem was früher erreicht
wird. War nun ein Einsatz im
Klinikum Ingolstadt sinnvoll?
Raumluftmessung

Die Ärzte und das
Pflegepersonal verfolgten die Implementierung der Filter
mit großem Interesse.
Die Neuerung wurde
durchwegs positiv
aufgenommen.

Als finale Entscheidungshilfe
wollte Kleemann noch eine abschließende Raumluftmessung
vornehmen. In der Druckerzentrale des Klinikums, die
bereits durch eine Lüftungsanlage geschützt ist, ließ er die
Dexwet-Techniker ihre Messgeräte aufbauen. Das Ergebnis
war überzeugend: Ohne Filter
wurde ein Wert von über 560
µg/m2 Feinstaub in der Luft
gemessen. Mit Filter lag der
Wert bei 43 µg/m2. So konnten
über 92 Prozent der Feinstäube
im Filter gebunden werden.
Diese Ergebnisse hatten Kleemann schließlich überzeugt. An
neuralgischen Punkten im
Klinikum wurden bereits die
ersten Filter montiert und nach
und nach kommen über den
Wartungstechiker von LKSConcept neue Filter hinzu.

Wolf: Der Kunde sieht, dass er bei uns
die Auswahl aus vier Service-Modellen
hat. Er kann sogar mehrere Modelle
miteinander gleichzeitig in Anspruch
nehmen. Unsere Wettbewerber haben
in der Regel nur ein Angebot. Der
mündige Kunde will heute mehr. Er
wünscht Sicherheit in einem großen
Verbund, und dass an jedem Standort in
Deutschland sowie den deutschsprachigen Nachbarländern seine
Niederlassungen mit der gleichen
Vorgehensweise, Kompetenz,
Geschwindigkeit und Preis betreut
werden können.

betreuen. Unser zweites Ziel ist es, den
Herstellern zu vermitteln, dass wir für ihn
in der Lage sind, eine Servicequalität mit
einem Ansprechpartner zu den
Endkunden zu liefern, und das wiederum
flächendeckend für den deutschsprachigen Raum.

LKSM: Was können Sie rückblickend auf
die vergangenen LKS-Jahre als
Resümee herausstellen?

Wolf: Ich gebe Ihnen
Recht, wir hatten LKS am
Anfang als FranchiseSystem verstanden. Bis
wir feststellten, dass wir
nicht wie die echten
Franchiser, etwa Mc
Donalds oder OBI, um nur
zwei zu nennen, arbeiten. Bei uns hat der
Unternehmer, der zu uns kommt, vorher
wie nachher, jede Entscheidungsfreiheit
und die schränken wir in keiner Weise
ein. Schon daher sind wir kein
Franchisegeber sondern ein Kooperationsgeber. Von unseren gut 100 LKS
Partnern muss jeder nur 1/100
mitbringen dann erhält er von der
Zentrale 99/100 wieder zurück. Die
Zentrale muss dieses Wissen nun
strukturieren, verwalten und an die
Partner weiter vermitteln. So verstehe
ich eine Kooperation.

Wolf: Es war wichtig alle Erfahrungen
selbst gemacht zu haben, denn sehr
teuere und strategische Fehler der
Geräte teilen die Verantwortlichen ihren
Händlern nicht mit, selbst ihren ServicePartnern mit höchstem ASP Status
werden sie vorenthalten. Viele dieser
Fehler wissen wir und können sie
kostengünstig für den Kunden beheben.
Durch dieses Wissen hat das LKS
Servicekonzept beim Kunden ein sehr
hohes Ansehen erlangt, das uns der
Kunde durch seine langjährige Treue
beweist.
LKSM: Was erwarten Sie von der
Zukunft? Was sind Ihre Pläne?
Wolf: Die Hersteller gehen verschiedene
Wege und für jeden haben wir bereits
Lösungen oder Lösungsansätze. Ob nun
die Drucker günstiger werden, immer
längere Garantiezeiten erhalten oder ob
nur Multifunktion gebraucht wird: Wir
wollen den Kunden ganzheitlich betreuen
und das nicht nur an einem Standort!
Unser erstes Ziel ist es, den Kunden mit
nur einem Ansprechpartner für alle
Geräte der verschiedenen Hersteller an
jedem deutschsprachigem Standort zu

LKSM: Auf den ersten
Blick wirkt das LKSPrinzip wie ein FranchiseSystem. Doch Sie
sprechen lieber von
Partnern. Wo sehen Sie
hier den Unterschied?

LKSM: Was sollen potentielle Partner
mitbringen, wenn Sie LKS-Partner
werden wollen?
Wolf: Potenzielle Partner können EDV-,
Soft- und Hardware Firmen, ITSystemhäuser und Administratoren,
Vollsortimenter im Bereich Toner und
Zubehör oder Bürobedarf-Händler sein,
die eine eigene Werkstatt besitzen und
Techniker beschäftigen, die Kopiererund Druckerreparaturwissen mitbringen. Sie sollten auch Verbrauchsmaterial, wie Toner und Zubehör im
Sortiment haben.

Die ersten Filter sind montiert

Der Dexwet Filter
arbeitet mittels
parraffingetränkter
Kunststoffstäbchen

Geräten im Klinikum flüchtige Tonerspuren gefunden werden konnten.
Entstanden wahrscheinlich durch die
Tonerwechsel zwischen den turnusmäßigen Reinigungen. Diese Argumente
reichten Kleemann jedoch nur bedingt
aus um für den Filter votieren zu können.
Deshalb nahm er den Filter selbst unter
die Lupe: Ein relativ unscheinbarer
Plastikquader von der Größe einer CDHülle oder vielmehr eines CD-Albums
mit 3-4 CDs also etwa 2 cm dick.

Die erste Charge der Filter
wurde im Intensiv-Medizin-Bereich
angebracht. Auch das Labor wurde mit
Filtern bestückt.
So wird das Ingolstädter Klinikum seiner
Vorreiterrolle in Sachen IT wieder einmal
gerecht.
Denn wo auch anders als in einem
Krankenhaus hofft man auf saubere Luft
und auf Menschen, die sich der
Verantwortung ihrer Mitmenschen
(mvg)
gegenüber bewusst sind.

LKSM: Was kann der Partner von Ihnen
erwarten? Welche Unterstützung
erhalten Partner im Verbund?
Wolf: Der Partner bekommt eine
fundierte technische Ausbildung für
Monochrom- und Farbdrucker. Die
Techniker bekommen unsere Datenbank
„LKS-Archiv“ und all unser Wissen über
aufgetretene Fehler, Partskatalog,
Service-Manuals, Fehlercodes, Seitenzählerstandabfrage, Seitenzählerstandrücksetzung, Fehlercodelöschung,
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Laser-Drucker-Komplettservice
LKSM: Wie entstand die Idee zu LKS?
Wolf: 1994 hat eine Werbeagentur die
Firma Concept beraten. Da tauchte die
Frage auf, womit die Firma Concept ihr
Geld verdient.

befragung.

Nach einer genauen Analyse der Zahlen
kam man zu folgendem Ergebnis: Von
100 Mark Gewinn entfielen 20 Mark auf
die Büromaschinen, dreißig auf das
Zubehör und fünfzig auf die Dienstleistung und Reparaturen.
1999 wurde die Analyse dieser Zahlen
erneut vorgenommen und jetzt kam man
zu folgendem Ergebnis: 5,50 Mark
entfielen auf die Büromaschinen und
Drucker, 23,-- Mark entfielen auf das
Zubehör und 71,50 Mark entfielen auf
Dienstleistungen und Reparaturen.
Wie man sieht ein dramatischer
Wandel. So wurde ein Vertriebskonzept
entwickelt, dass direkt auf die 71,50
Mark der Werkstatt-Dienstleistungen
abzielt. Der Name dafür heißt LKS.
LKSM: Können Sie das LKS-Konzept
ganz kurz skizzieren?
Wolf: Wir haben bei LKS derzeit vier
Angebote. Zunächst unseren Klassiker.
Hier werden Reparaturen nach Bedarf
und Aufwand berechnet. Zweitens unser
Kostenreduzierer. Dabei erfolgt die
Abrechnung nach gedruckten Seiten und
beinhaltet einen Zweijahresvertrag.
Nummer drei ist das Modell der
vorbeugenden Wartung. Hier erfolgt
eine jährliche Druckerinspektion
gekoppelt an einen Zweijahresvertrag.
Und schließlich das XXL Sorglos Toner
Angebot. Dabei gibt es kostenlose
Reinigung der Drucker bei Lieferung des
ganzen Jahresbedarfs an Toner.

LKSM: Wie hat die Idee Formen
angenommen? Stellte sich der Erfolg
sofort ein, oder bedurfte es noch
weiteren Anschubs?
Wolf: Die Akquisition und die Reparaturen waren den damaligen Situationen angepasst und akzeptabel. Bald
stellte sich jedoch heraus, dass es nicht
ausreicht, ein oder zwei Druckermarken
reparieren zu können. Also kam zu HP
und Kyocera noch Lexmark, Brother, OKI
und QMS dazu. Das zunehmende
Problem war allerdings, dafür das
Reparaturwissen und die Ersatzteile mit
geringem Aufwand, in kürzester Zeit zu
guten Einkaufskonditionen zu beschaffen. Dieses Problem gingen wir vier
Jahre lang mit dem Aufbau einer
Wissensdatenbank (LKS Archiv) sehr
engagiert an. Heute besitzen wir von
11 Herstellern das Know-how für
Techniker, Verkäufer und Ersatzteileinkäufer.
Angefangen von allen aufgetretenen
Fehlern jedes Modells, über Partskatalog, Service-Manual, Fehlercode,
Seitenzählerstandabfrage, Servicezählerstandrücksetzung, Ersatzteilnummer, Ersatzteilpreis, Einkaufslieferant, Lagermenge und Liefergeschwindigkeit. Erst nach dem Aufbau
dieser Datenbank war ein schnelles
arbeiten und die zugesicherten Termine
der entstörten Geräte möglich.
LKSM: Wie begegnen Ihnen Mitbewerber, die Druckerwartung im
konventionellen Stil betreiben?

Die Messwerte sprechen
eine eindeutige Sprache
LKSM: Sie sind mittlerweile von der
Notwendigkeit des Einsatzes von
Tonerstaubfiltern überzeugt. Was hat
Sie schließlich überzeugt?
Kleemann: Ich muss gestehen, dass ich
angesichts der simplen Technologie
zunächst skeptisch war. Auch erste
Tests haben mich noch nicht wirklich
überzeugen können. Doch die finalen
Messwerte und Filter, die nun schon
länger an Druckern angebracht sind,
sprechen eine eindeutige Sprache.
LKSM: Wie würden Sie Kollegen
gegenüber für den Filtereinbau
argumentieren?
Kleemann: Bereits zu meiner Schulzeit
wurde uns die Gefahr des Rauchens
durch eine simple Demonstration nahe
gebracht: Es wurde der eingesogene

Rauch einer Zigarette durch ein
Taschentuch geblasen
ein großer
brauner Fleck zeigte an, was im Rauch
alles enthalten war. Ähnlich würde ich es
bei den Druckern machen: Ein kleines
Tuch, über ein Viertel der Lüfteröffnung
geklebt, wird sicher nach einiger Zeit

Interview

erstaunliche Ergebnisse liefern. Und
natürlich sprechen die blanken Zahlen
der Messungen für sich.
LKSM Wie läuft der Einbau
der Filter ab, entsteht hier
ein großer Aufwand?
Kleemann: Der Anbau der
Filter erfolgt bei uns durch
den LKS Wartungstechniker und ist im
Rahmen einer routinemäßigen Wartung in zwei
Minuten erledigt.
Der Anbau durch den
Fachmann ist sinnvoll, da
vor dem Anbau eine
Reinigung stattfinden
sollte um den Filter nicht
gleich unnötig zu belasten.
LKSM: Welche Maßnahmen und
Projekte planen Sie für die Zukunft im
Bereich der Drucker ?

Dexwet-Filter vor und nach dem Einsatz
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Thomas Kleemann
IT-Leiter
Klinikum Ingolstadt

Kleemann: Da wir auf den Einsatz von
Kopierern und Laserdruckern nicht
verzichten können, müssen wir den
Verbund „Toner und Laser“ über den
gesamten Lebens- und Nutzungszyklus
betrachten. Billiger Toner aus
zweifelhafter Herkunft bringt den besten
Filter zum Versagen.
Wir müssen die Handhabung und
Stabilität der Kartuschen ebenso prüfen,
wie den möglichen Einsatz von
benzolfreien Tonern.
Nur ein ganzheitlicher Lösungsansatz
erhält oder ermöglicht erst die
Wirksamkeit der einzelnen verwendeten
Komponenten.

Auszüge der ökologischen Produktprüfung der LGA
Ob sich während des Betriebes von
Laserdruckern und Kopierern gesundheitlich bedenkliche Konzentrationen
einstellen, hängt einerseits von den
räumlichen Gegebenheiten ab und
andererseits vom verwendeten Gerät,
vor allem aber vom eingesetzten Toner....
...Besonders zu beachten sind die
Benzolgehalte einiger Toner. Sie
verursachen unter ungünstigen
räumlichen Verhältnissen eine deutliche
Erhöhung der Benzol-Raumluftkonzentration gegenüber der normalen
Hintergrundkonzentration.

Wenngleich keine akute Gesundheitsgefahr besteht, erhöht sich doch die
Wahrscheinlichkeit an Krebs (Leukämie)
zu erkranken.... ...Die Auswahl eines
benzolarmen Toners ist nach unserer
Auffassung zumutbar. Aber auch die
teilweise sehr hohen Styrol- und TVOCEmissionen sollten durch Auswahl
geeigneter Toner vermieden werden....
...Die häufig gestellte Frage, ob
Originaltoner im Durchschnitt weniger
schadstoffbelastet sind als Nachahmerprodukte (Refiller), muss nach unseren
Untersuchungen verneint werden.

Auszüge der Prüfergebnisse von
Dipl.-Chem. Dr. Frank Jungnickel
und Dipl.-Ing Alexandra Kubina
von der LGA. Der gesamte
Prüfbericht ist über die Redaktion
o d e r d i e Fi r m a C o n c e p t
erhältlich.
Die Aussagen sind aus dem
Prüfbericht entnommen und
Punkte bedeuten, dass hier
Textpassagen fehlen.
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