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I Cont,," a DMS Lösr:nsen B

DOCU FORM ERWEITE RT FU N KIION EN DER ME RCU RY-MI DDLEWARE

,,MAN KANN AUCH GANZ
KLEIN ANFANGEN"

Mit seiner Middlewore Mercury blelel Doculorm eirre ousge

reifle Lösung, die ole Aspekte rund ums Dokumenten- und

Oulpul-Monogenrenl sowie die Verwoltung der Drucklnfrostruk

tur bünde t. Dle iüngste Enlwlck ung der deutschen Softwore-

Schmiede lsi der Globo Print Driver (GPD), der gerötespezifi

sche Druckerireiber obso ei mochl. Toprelerenzen wie Dcimler

und die Composs'Gruppe unlerslreichen, doss Docuform eine

der ersten Adressen für ein herste lerunobhdngiges Printmono-

gemeni ist. Aber ouch k einere lT Sysiemhduser und Bürotech,

nik-Fochhöndler können von Mercury profitieren: Die Einstiegs

hürde ist niedriger, o s mon vermuien könnte.

DOCUFORM "o..kers nd heure aeiauso ui
{lexibe wie vor 20 Johren Dle .ie ige.z necki i. der

So{hrore " Genou die hol es Mort. De.k, Dip ' .9.
lTU), o.gelo., Selt {dst 30lohren beschöftist slch das
von hm sesründete Unternehme. Docuform mr d€r
Entwic[ unq von Sofhrore Lösungen ru.d ums Ollput
lvlcncgement sowie die Verwoltuig u.d Ko.iro le der
Druckerlohe.. tdg der Schwerpunkt on{onss noch ou{

der Eilwick u.q gerdtespezi{ischer PrnteFConlro ler, so
'ro d de,re/e,.. Jol,e derer.ele'. obLo'
qiqe Midd ewore [rlercon/ ]m Fokus lDetois s ehe ln{o

Iosten). Denk ,,Dos ist sicher das wichigste !.]SP vo.
,/-.,, D"1ö(-q obo I 5" $-l .n , ob\o ,q 9
.tdbee der lLrdene Mo -n o, l.-'l o,sF

cherheit " Dos qll ln doppelter l-li.sicht. ,)Vir slnd m i
A4ercu./ sowoh mil B ick ou1 die Sol*ore lJmgeb!n9

MART N DENK
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OocuFElRM, r("-"D, I umfassendes & modulares Docunent & output lvanasement
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o s o!ch die ei.geselztei Dru.ksyslene moxinol {exl'
b6 -, t6n rLb-,p- ^"r--
lT- f{rostruktur von IBM ouf sAP umz!nelen, don. qibt

es zlm ndesl belm Oliput [4onogement keine Pro

b eme: Merury o.be tet ploltlormübergrei{end u.d hoi
Sch. ilslele. i. SAP-Umseb!nsen senolso wie in d e

iBM-, LiiuF oderW ndows Welt

Dos wcr den r ouch e ner der Ho!ptsdnde, wor!m si.h
Do 

'nler 
vo. zwei lohre. im Rohmei ei.er weltweile.

Morttrecherche Iür dds Produk Mercury eflschieden
hol Der Automobikonzern wo Je erp zit eine herste

erunobho.qise Lös!.9 {üß Ollput Management ünd
h.l desh.lh d e H.rdwÖ,c Lrnd

t
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Solwore getreint oussescYle- MART N DENK

bef. Genere I o$1 s.h der ,MnMer.! y bier€j d," Hd,derleinen(!n
Trend erkennen, dcs e n Wech d€f eine €.hte O!,'p!r Losune lnd e4öh

sel des Hordwore ieferö.ten e ne s.nz ond," e Akzeplo.u a s € i ,. ior
ketn olzu oroßes prober ddr Hadwore Lei€an z!.€n,cr.i.heiFo.,.

oi-
. . D,d ,o b" od o-'o"r-.he. lonqlr siqe. Pori.er lür

te. k.opp 100.000 Mosch .en oul Merc!ry migrie'i
werdei LJnd die Fo gepro ehe slid bereils in vo lem

,a qe 50 o, o bqJ- (o'po.. G:pp-- .5'-.
den, ouch den n E senres e progrommierren ,,1,,4 F Ano

yze." d!rch dos E.iwick erteom der Docuform ln dos

Merc!ry-System zu inlegrieren

B- d".e, s- - o .ie e.o d-.
',,qd".o,d- Ioq 'o,oq" " oF o'"9"1""
te.. unstrukt!rlerte. Doten Lost but.ol eon hol Docu

{orm den Zusch og bekommen, ouch dos Monilör.g
der Serverondschc{ten ln der Compa$ Grlppe z!
Libernehmen: Deses e{bisherüberdieSo{twore,CoD

po$ View" i. Zut!.{t wird

d!ch hier Mercury zum Eiisolz

ln der Kooperotiof mJ der
Comp!terComposs Gruppe
ko.n Mercury sei.e Std{e. vo

ou$pieen: De M ddlewo.e ist

.icht nur heßte eroncbhons q,

sonder. mod! or oulsebour

!nd blelet der Fo.hhdndeskooperouon domlt eine .-
ieqrierte Komplefilös!ns o!s e nem Guss. Dos scho{It

im Veßl€ ch zu mehreren Inse ösuige. noi0r ich slorke

Auch {ir Bürolechiik.Fdchhöfd er isl die oklive Ve,-

markt!ns einer Prnt Midd ewore Sofiware wie r\4erc!ry

eiie logische !.d olrnenswede E&eitetu.g ihres Oui
put-Ker.geschdfis. ,,Domil bielet der Hd.dler seiie.
Kuiden eine echte Output-Lös!ns und erföhrr elne so.z
o.dere Aloeptonz o s eln reiner fardwore ie{eront", ist

De.k übeaeugl n diesem Fo I gehe es um P.ozesse

rnd Dötume.ten Work{lo*s, eßter Ansprechporr.er isi

nicht der Eln[dlfer so.dern der TAdm]nisirölör H rru
kom,nl: ,,M t l,/ercury erc chen Fachrönd er eine v e

höhere Kundenbinduns o s bei reine. Hordwore Pro

ekten. . derTor istdie Hürde 1ür Ll.ier.ehmen, e.e.

die Sollwore hot. Desen hot

Doimler m I Doc!{orm qef!nden, !id so wor mon ln
Karlsruhe in den letzten Monorei m t e ner Proieklob

w ckl!i! m XL Formot beschöligi ..

KOMPLETTTÖSUNG AUS E NEM GUSS

D rekt beireuie Großproietre ö o Doimler sind ii Kors

ruhe ober eher d e Ausnohme Der Verir ebs{ok! s lesl
v e mehr ouf dem Fochhcndel und lT Synemhouskof al.
R!.d 50 zedi{Dlerie Pariner vemarkten Mercury okiv.
Nomholle Referenz m Fochhdnde isl die Compule.
Compos-Gruppe, Se l2013 orbeiret der Syslemho!s-

verbund ml Doc!{orm zusommen. n erslen Schrn
wurde dle Floltenmonagement Lösung ,,Fleet Cockpt"
durch dos Mer.!ry-MP5 Mod! ohge öst: Auch dies-.s

Pro eh holre eif erhebliches Vo !men lnsqesomt m!ss-

Drs o .as 
"s 

2 2or5 | 4'l



DMS-Lösungen

MARTIN DENK

,,Dos isl si.her dos w.hrgsb USP vön Mercury: Die Lö-

sunq ki dbsö ut heßte erundbhdng q u.d bieteiden K!n'
den ein Mör mum dn nvestil on$ cherhe t. Wirslnd mit
Merclry sowoh m t Blick dlf dle Soflwore.Umseb!nq o s

ouch die einsesetzlen Drucksysleme moxlmolfexibe "

Lle{eronien {üreine So{iwcre Lösung ousuiolschen !n-

sleich höher ok bei einem relnen Hordwore Proieki.

Dozu erklörl De.k dugenzw nkehd: ,,Elgenl ich veiieren
wi. nur donn e nef Kunden, wenn er bonkroit 9ehl..."
Vlel Wert legl mon in Korlsruhe dorcuf, die Einniess-

r': oF ri r - F.e.{e-" r., " Po.-e. so red,ig , i. ro9
ljch zu ho ten. ,,Mo. konn ouch goiz kein onfangen',

beloni der ang öhrlge Bronchenkenner Noiür ich

müsse eln Fochhdndler eii Ä.,lindesimoB on T Kno*-
how milbriigen. A e weilere. Kompelenzen lleßen sch

ober erlernen. Dementsp'echend stork sewi.hlel siid
bei Docuform Schu unsen und dle a!o iJizeruis der

Vertrebsportnel Z!reil sind europdweli meh. o s

50 Hdndler (übeeiesend Systemhöuser)ols ou

iorislerle Mercury Vertriebsportner zedif izieri.

Lelzillch liege es in der Hond der Porlner, wie vie

Sedice sie selbsl erb.lngen und wo s e ou{ die

prole$ione en Strukiuren von Docuform zurück-

greifen wollen ,,Bei neue. Poriiem übernehmen

w rzundchsl 100 7" des Suppods und verslchen

do.n, dem Hdnd er Schrfi für Schrin dos Lou{en

beiz!brinsen." Beidei eßlen Proieklen kommt-
{ols gewünschl - ein Systemingenieür mit z!m
Kunden und erstellt donn dos Pf ichlenhefl. Mor
u. Deik, ,,Für Porlner, die sich ne! ins Thedo

Oltp!t-Monogeme.l e .o#eilen, wickeln wlrou{

Provsionsbosls o les schlüssefedig ob." Freilch

{rjli die Mo€e, die ein Hondler eRlelen konn, in el.em
so.hen Fdl deutllch niedrgerous, o swenn erdos Pro-

iekt wersehend se bsl slemmi und ouch den Endk!n-

den Slppod in E senres e eislel. Grundsöiz ich s nd die

Honde sspcnnen mlr dr!cknohei Sofiwore Lös!nsen

o.sleich höher ols lm Hordwore-Geschöfi. Denk: ,){ir
blelei unseren Pod.er. hohe Morsen und wolen, doss

d e Hönd er suies Geld verdlenen."

KEINE SOFTWARE ENTW CKLUNG AUF
PUM P

r/"i 1kto.d b"to..'i, h PL-t5L\' I s, hor ro-,.
Ko sruhe selt 1995 lohr {ür.lchr e nen siebenste lige.
Belrog n die Weilereniwi.klung von Mercury investiert.

Dosgibi überdie lohre eine sotre .veslillo. im mitrleren

ochtstelllsen Berelch Ged, dos re n ous dem opero

ilven Cosh-F ow nomml. Denk: ,)4r müssei keine

Schulden mochen, um u.sere So{iwore zo ennaickeln."

O Ds,,Grob.r
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Noch der Enlwlck lns des MPS Modu s fijr dos Veeolien und
Accounling der Drockerflolien folste 2014 mli dem sog.,,Globol
Priit Drivef'(GPD)der bslons leüe Enhrlck !.gs.hin beiMer
cury: D eser nüizld e Dotef, dle dle F oäeimonosement Softwo.e
sommei/ r.d eßelzi die heßie eßpezi{ischen Druc[ertreiber Dos

verein{ocht d e Adminislrdtion heterosener Druckumgebu.gen
u ngemein. Auch de. GPD fun [tion en heß]el etu no bhdngis. E ine

Fo ow-me-Fuikrof sowle eii Fom uloffio ndsemenl sind m cPD
berelh dtekJ ntegrled. ,,Mll dem Globol Prni Driver hobei wir
z!zeite n we lweiles Alleinste lunssmerkmo ", belo.ider Flrme.-
qründer se bslbewu$i. Dos respekiieren ou.h die OEMS. Zwor
siehi mon in ei.ersew$en Kon k! rrenß iuoliön zuelnonder, doch

seiießi Doculorm e fen sulen Rll bel den Dr!ckerhersiel ern.

"We.n 
e . Hecieler m I seiner Sofiwore se bst nicht mehr weileF

kommt", ezöh t Denk,,,don. weß er n derReselschon, wer ihm
weirerhe{en kan. ... lho


