Kann ich den Arbeitsalltag meiner
Lehrkräfte effizienter gestalten?
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„Das Brother MFC-L6900DW genügt unseren Ansprüchen in jeglicher Hinsicht und stellt aufgrund seiner
hohen Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit eine echte Bereicherung für unseren Arbeitsalltag dar.“
Christoph Prante, Stellv. Schulleiter

Fallstudie:

Hüffertgymnasium
Warburg
Das Hüffertgymnasium ist ein öffentliches Gymnasium
in Warburg im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Mit
ca. 75 Lehrkräften, die derzeit (Stand 2017) mehr als
800 Schülerinnen und Schüler in gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Fächern, Sprachen, Mathematik,
Religion, Kunst und Sport unterrichten, ist das Hüffertgymnasium die größere der beiden Bildungseinrichtungen in Warburg. Es kooperiert mit dem Gymnasium Marianum, dem anderen Warburger Gymnasium, in der
Sekundarstufe II, wo Realschüler und Hauptschüler die
Möglichkeit haben, an das Hüffertgymnasium überzugehen. Jüngste Entwicklungen zeigen, dass die Digitalisierung im Bildungsbereich zunehmend an Bedeutung
gewinnt. Mit sog. Tablet-Klassen, Cloud-Computing
und weiteren technischen Neuerungen sollen Schulen
zukünftig digitaler werden. Eine Herausforderung, die es
langfristig auch für das Hüffertgymnasium Warburg zu
bewältigen gilt.
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Trotz des digitalen Wandels im Bildungssektor wird im Hüffertgymnasium nach wie vor viel gedruckt. Um dem eigenen
Anspruch gerecht zu werden, den Schülerinnen und Schülern
ein höchstes Maß an Bildung zu bieten und sie optimal auf
den weiteren Berufs- und Lebensweg vorzubereiten, werden
von den Lehrkräften täglich zahlreiche Arbeitsblätter erstellt
und auf Papier gebracht. In der Regel werden diese Arbeitsblätter in geringer Stückzahl ausgedruckt und anschließend
auf großen Kopiermaschinen vervielfältigt. Dabei müssen die
Ausdrucke problemlos, zuverlässig und zügig funktionieren,
da alle Lehrerinnen und Lehrer von insgesamt acht Computerarbeitsplätzen in einem Großraumbüro auf den Drucker via
Netzwerk zugreifen und darauf angewiesen sind. Damit der
Betriebsablauf aufgrund der Vielzahl der Nutzer nicht gestört
wird, ist eine leichte Bedienbarkeit des Gerätes, eine robuste
Bauweise und ein schneller Service im Schadensfall daher
umso wichtiger.

Weil die Ausdrucke häufig als Vorlagen zum Kopieren genutzt
werden, muss der Drucker zudem eine hohe Druckqualität
aufweisen, um beim Vervielfältigen der Dokumente keine
Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen. Besonders in
Hochphasen, wie bspw. am Schuljahresende, in denen der
Druckbedarf seitens der Lehrkräfte merklich nach oben geht,
ist eine leistungsstarke und zuverlässige Hardware unabdingbar, um das hohe Druckvolumen bewerkstelligen zu können.

Positiv in die Zukunft
mit dem MFC-L6900DW

Faxen

Eine leichte Bedienbarkeit des Druckers,
eine robuste Bauweise sowie ein schneller
Service sind immens wichtig, um den
Betriebsablauf nicht zu stören.

Seit seiner Anschaffung dient das MFC-L6900DW im Hüffertgymnasium Warburg in einem separaten Arbeitszimmer als
zentraler Multifunktionsdrucker, der von sämtlichen Lehrkräften genutzt wird. Das Gerät hat sich problemlos installieren
und in den Alltag integrieren lassen. Trotz der fünf Papierkassetten, fallen dabei besonders die kompakten Abmessungen
des Laserdruckers positiv auf, da das Gerät in dem relativ
kleinen Arbeitsbereich nur sehr wenig Platz benötigt.

Kompakt und trotzdem
leistungsstark – das
MFC-L6900DW findet trotz
des großen Papiervorrats
auch in kleinen Arbeitsbereichen problemlos Platz.

Drucken

Kopieren

Scannen

Faxen

„Viele unserer Lehrerinnen und Lehrer erstellen ihre Materialien von zuhause aus und drucken die Arbeitsblätter dann entweder von einem der acht Computerarbeitsplätze oder direkt
vom USB-Stick aus“, erklärt Christoph Prante, stellvertretender Schulleiter des Hüffertgymnasiums. Die erste Seite steht
dabei bereits in wenigen Sekunden zur Verfügung, sodass
der nächste Druckauftrag von einem anderen Lehrer nicht
lange auf sich warten lassen muss. Nebst einer hohen Druckgeschwindigkeit und kurzen Aufwärmzeit überzeugt das
MFC-L6900DW vor allem durch die Hochwertigkeit der
Ausdrucke.

Einfache Handhabung, hohe Druckgeschwindigkeit und hochwertige
Ausdrucke – das MFC-L6900DW überzeugt
im Hüffertgymnasium auf ganzer Linie.
Drucken

Besonders geschätzt werden zudem die einfache Handhabung, der große Papiervorrat sowie die hohe Tonerreichweite
des Multifunktionsdruckers, da Toner und Papier nur sehr
selten getauscht bzw. nachgefüllt werden müssen – selbst
bei höheren Druckaufkommen wie am Schuljahresende. Dadurch wird gewährleistet, dass im laufenden Betrieb wenig
zusätzliche Arbeit für die Lehrkräfte anfällt. Auch im Hinblick
auf die Betriebslautstärke hat sich der Laserdrucker bewährt,
da er leise genug ist, um andere arbeitende Lehrerinnen und
Lehrer im Großraumbüro nicht zu stören.
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tionsdrucker nicht tagelang ausfällt und so die Arbeit zahlreicher Lehrerinnen und Lehrer, die für ihren Unterricht noch
kurzfristig Materialien bereitstellen möchten, behindert. Bisher ist er jedoch kein einziges Mal ausgefallen.
Das Multifunktionsgerät überzeugt im Hüffertgymnasium somit auf ganzer Linie: „Der vorher genutzte Laserdrucker war
in jeder Hinsicht unpraktischer und genügte unseren Ansprüchen in Sachen Druckgeschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit überhaupt nicht. Mit dem MFC-L6900DW haben
wir nun endlich ein Gerät in unseren Reihen, das zu einer
echten Verbesserung der Arbeitsqualität beiträgt – auch
wenn bisher nur ein Teil des Funktionsumfangs genutzt wird“,
so Prante. Derzeit wird das MFC-L6900DW im Hüffertgymnasium überwiegend nur als Drucker verwendet. Die
Scanfunktion wird von den Lehrkräften noch relativ selten genutzt, wird im Zuge der Digitalisierung aber zunehmend wichtiger. Auch hier glänzt der Multifunktionsdrucker nicht nur mit
einer hohen Scangeschwindigkeit, sondern mit einer Vielzahl
hilfreicher Funktionen wie der automatischen Vollduplexfunktion, dem automatischen Ausrichten oder der Leerseitenerkennung, die den Arbeitsalltag der Belegschaft zukünftig erheblich erleichtern werden. „Somit sind wir mit dem
MFC-L6900DW auch für die Zukunft bestens aufgestellt“,
stellt Prante abschließend fest.
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Mit der 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und dem PRINT AirBag für
750.000 Seiten Druckleistung ist das MFC-L6900DW zudem
bestens abgesichert. Durch die kurzen Reaktionszeiten und
den schnellen Service wird sichergestellt, dass der Multifunk-

Dank der professionellen Scanfunktionen
sind die Lehrkräfte mit dem neuen Multifunktionsdrucker auch für die Zukunft bestens
gewappnet.

Brother International GmbH
Drei kleine Worte beschreiben ein ganzes Unternehmen: At your side. Brother hat sich nicht nur als führender Anbieter
intelligenter Output-Lösungen einen Namen gemacht, sondern auch als besonders faires und serviceorientiertes Unternehmen. Neben Druckern und Multifunktionsgeräten mit Laser- und Tintenstrahltechnologie gehören auch Beschriftungssysteme,
Head Mounted Displays sowie mobile Druck- und Scanlösungen zum Hardware-Produktportfolio von Brother. Software
und Cloud-Lösungen für Druckflotten-Management
Zitat oder Webkonferenzen runden das Sortiment ab und bieten echte Mehrwerte. Die Brother International GmbH ist seit über 50 Jahren in Deutschland ansässig und beschäftigt in Deutschland und
Österreich mehr als 200 Mitarbeiter.
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Die Vorteile des MFC-L6900DW im Überblick
Zitat
Zitat
Handhabung
Zitat
Zitat

Kosten
Kosten
Garantie
Kosten
Kosten

Umwelt
Umwelt
Schnelligkeit
Umwelt
Umwelt

Handhabung
Handhabung
Papiermanagement
Handhabung
Handhabung
Zitat

Garantie
Garantie
Garantie
Garantie
Kosten

Schnelligkeit
Schnelligkeit
Schnelligkeit
Schnelligkeit
Umwelt

Papiermanagement
Papiermanagement
Papiermanagement
Papiermanagement
Handhabung

Niedrige Druckkosten dank optionalem
Ultra-Jumbo-Toner mit hoher Reichweite
Eco-Modus für
umweltfreundliches Drucken
Professionelles Papiermanagement
mit optionalem Zubehör
Bestens abgesichert mit 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und
PRINT AirBag für 750.000 Seiten im Wert von 735 Euro
Schneller Druck der ersten Seite und
kurze Aufwärmzeit
Leichte Handhabung und einfacher
Tonerwechsel
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Kontakt
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie Beratung zum MFC-L6900DW ?
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: business.news@brother.de
Oder rufen Sie uns kostenlos an unter: +49 6101 805-0
Weitere Informationen erhalten Sie auf:

brother.de brother.at
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. Bildquelle: Brother International GmbH, Hüffertgymnasium Warburg, 2018.05 - BK

