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Bereits im vergangenen Jahr kamen sich beide Unternehmen durch verschiedene Pilo� nstalla� o-
nen im Bereich der Mercury DMS Lösung näher. Dabei wurden auch erste Installa� onen bei Kunden 
der Berolina Schri� bild GmbH & Co.KG im Bereich Follow „2“ Print und Druckkostenabrechnungen
vorgenommen.

Neben der klassischen Documentmanagement- und Outputmanagement-Lösung aus dem Hause 
docuFORM, beschä� igt sich das Unternehmen in der jüngsten Zeit mit dem Thema Druckkostener-
mi� lung (Accoun� ng) und Druckerüberwachung. Gerade der Bereich Druckerüberwachung konnte 
mit der Produkterweiterung Mercury Fleet & Servicemanagement sehr erfolgreich in diesem Jahr 
im Markt eingeführt werden.

Au� auend auf den bereits erfolgten Mercury Installa� onen haben sich beide Unternehmen ent-
schieden, noch intensiver und enger zusammen zu arbeiten. Im Rahmen dieser Partnerscha�  wer-
den Berolina Stützpunkte, Händler, sowie Endkunden fl ächendeckend mit dem Mercury Fleet &
Servicemanagement ausgesta� et werden. Parallel dazu haben Mitarbeiter des Hauses Berolina da-
mit begonnen, Partner und Händler in Ergänzung zum Fleetmanagement auch im Produktbereich 
Mercury DMS und Follow „2“ Print zu schulen, um entsprechende Vertriebsak� vitäten im Markt 
entwickeln zu können. Erste Feldinstalla� onen in Deutschland wurden bereits sehr erfolgreich 
durchgeführt.

Das Produkt Mercury DMS, Fleet & Servicemanagement:
In Erweiterung zu den klassischen Modulen im Bereich Formulardruck und Outputmanagement 
verfügt Mercury jetzt über ein umfassendes Accoun� ng sowie Fleet & Servicemanagement von 
Drucksystemen. Diese Module sind voneinander unabhängig, aber auch in Ergänzung einsetzbar, 
so dass bei Kunden vor Ort sowohl ein Accoun� ng, d.h. Druckkostenermi� lung und Budge� erung, 
vorgenommen werden kann, als auch in Ergänzung dazu eine remote Überwachung der Drucksyste-
me selbst, sowie die damit verbundene zentrale Speicherungen und Archivierungen vorgenommen 
werden kann. „Mit der Erweiterung der Produktpale� e Mercury Documentmanagement in Rich-
tung Accoun� ng, Follow „2“ Print und Fleet & Servicemanagement konnte eine strategische Pro-
dukterweiterung vorgenommen werden. Durch die Durchgängigkeit des Mercury Modul Systems, 
beginnend mit Host Anwendungen und Datenkonver� erung bis hin zum Outputmanagement und
Druckkostenüberwachung, stellt das Produkt auf dem europäischen Markt ein Alleinstellungsmerk-
mal dar. Umso wich� ger sehen wir die Partnerscha�  mit Häusern wie Berolina Schri� bild, die als 
kompetenter strategischer Partner das Produkt Mercury im deutschen Markt entscheidend nach 
vorne treiben können.“ So weit Mar� n Denk, Geschä� sführer der docuFORM GmbH.

Strategische Zusammenarbeit zwischen den Häusern 
Berolina Schri� bild GmbH & Co.KG 
und der docuFORM GmbH

02. September 2009
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berolina Schri� bild GmbH & Co.KG
berolina Schri� bild produziert Mehrleistungsverbrauchsmaterialien für Laser-, Tinten- und Matrix-
drucker. Damit senkt berolina Druckkosten und nimmt die Umwelt gleich doppelt in Schutz: Mehr 
Leistung bedeutet weniger Abfall.
Kostensenkung mit ak� vem Umweltschutz hat berolina Schri� bild in den letzten 40 Jahren zu ei-
nem der führenden europäischen Hersteller für alterna� ve Druckerverbrauchsmaterialien gemacht. 
berolina ist heute Spezialist für das gesamte Druckerumfeld.

docuFORM GmbH
Die docuFORM GmbH befasst sich seit über 20 Jahren mit digitalen Controller-Lösungen und Docu-
ment Workfl ow. Die modular aufgebaute Mercury DMS-Lösung ist eine 100-prozen� ge Eigenent-
wicklung „Made in Germany“ und zugleich das Kern-Produkt der docuFORM GmbH. Neben einer 
weltweiten Vertriebsorganisa� on gehören namha� e Druckerhersteller zum Kundenpor� olio des 
Unternehmens–mit strategischen OEM Partnerscha� en im Bereich AFP Druck, aber auch im Be-
reich Accoun� ng und DMS-Lösungen. Das Unternehmen ist im Süden Deutschlands in der Nähe
von SAP ansässig und vertreibt seine Produkte weltweit.

Weitere Infos
docuFORM GmbH    berolina Schri� bild GmbH & Co. KG
Händelstrasse 11    Kaiser-Wilhelm-Strasse 17
76185 Karlsruhe    12247 Berlin (Lankwitz)
Tel. +49-721-16198-0    Tel. +49-30-772-07-95-0
Fax: +49-721-16198-16    Fax: +49-30-772-07-95-500
info@docuform.de    s.magnor@berolina.de
www.docuform.de    www.berolina.de


