
Cummins setzt Technologien, Lösungen und Services von Lexmark in 200 Ländern/Regionen als globalen 
Unternehmensstandard für die Outputoptimierung ein.
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Dank der globalen Managed Print 
Services von Lexmark wurden jährlich 
36 Mio. Seiten weniger gedruckt und 
Cummins erzielte Einsparungen in 
Höhe von 2 Mio. US-Dollar. 

Das Unternehmen 

Cummins ist der weltgrößte unabhängige Hersteller 
von Dieselmotoren und verwandten Produkten. Das 
Unternehmen erwirtschaftete 2010 einen Umsatz von 
13,2 Mrd. US-Dollar und beliefert seine Kunden über 550 
firmeneigene und unabhängige Vertriebspunkte sowie über 
mehr als 5.000 Händler in 200 Ländern und Regionen. 

Die Herausforderung 

Cummins beschäftigt 40.000 Mitarbeiter und hat seine 
globale Präsenz auf 200 Länder und Regionen ausgeweitet. 
Bei geografisch derart weit verteilten Standorten 
stellt sich die Frage nach der effizienten Evaluierung, 
Implementierung, Verwaltung und Wartung von 
Technologien – auch bei Geräten für die Druckausgabe. 
Ob in den USA oder an den weltweiten operativen 
Standorten von Cummins sind die Mitarbeiter auf eine 
zuverlässige Lösung zum Drucken, Kopieren, Faxen und 
Scannen unternehmenswichtiger Dokumente angewiesen. 

“Die Bereitstellung effizienter IT-Lösungen stellt uns 
vor große Herausforderungen, nicht nur in Ländern wie 
Russland, Sambia und Simbabwe, sondern unabhängig 
von der geografischen Lage an jedem Ort”, erläutert 
Bruce Smith, Director of Computing Services bei Cummins. 

Die Geräteflotte war nicht mehr auf dem neuesten 
Stand und zunehmend anfällig für technische 
Probleme geworden. Die Folgen waren ein Anstieg der 
Wartungskosten und ein Rückgang der Betriebssicherheit 
und Mitarbeiterproduktivität. In Einklang mit seinen 
Nachhaltigkeitszielen wollte Cummins zudem die 
Ausgabekosten und den Papierverbrauch senken. Diese 
geschäftlichen Ziele und Herausforderungen waren der 
Ausgangspunkt für eine unternehmensweit lancierte 
Initiative mit dem Namen “Print Smart”. 

“Lexmark ist meiner Ansicht nach ein 
Vorzeigebeispiel für eine Kunden-Lieferanten-
Beziehung, wie sie besser nicht sein könnte.”

Bruce Smith 
Director, Computing Services
Cummins Inc.
Columbus, Indiana
www.cummins.com 

Cummins startete dieses ehrgeizige Projekt mit dem 
Ziel, seine weltweite Druckerflotte zu optimieren, zu 
standardisieren und zu erneuern. Branchenübliche 
Best Practices sollten dazu beitragen, die Kosten 
und den Papierverbrauch einzudämmen sowie den 
Funktionsumfang und die Betriebsbereitschaft an allen 
weltweiten Standorten zu verbessern. 

Cummins setzt das Business Management-System 
Six Sigma® ein und war dadurch in der Lage, 18.000 
Projekte zu optimieren und Einsparungen in Höhe 
von 3 Mrd. US-Dollar zu erzielen. Bei der Umsetzung 
von “Print Smart” bediente sich das Unternehmen 
der Methodik von Six Sigma, um die betrieblichen 
Anforderungen zu strukturieren. Die folgenden 
Kernanforderungen wurden ermittelt: Überwachung 

Success Story Manufacturing

Cummins deploys Lexmark technology, solutions and services for standardized, global output optimization 
in 200 countries and territories.

The Organization

Cummins is the world’s largest independent manufacturer 
of diesel engines and related products. The company 
reported 2010 revenue of $13.2 billion and serves its 
customers through 550 company-owned and independent 
distributor facilities, and more than 5,000 dealer locations 
in 200 countries and territories. 

The Challenge

Cummins is a company with 40,000 employees and global 
operations throughout 200 countries and territories. With 
such a vast distribution of locations comes the challenge 
of selecting, deploying, managing and maintaining 
technology – even output devices.  Whether at its U.S. or 
remote operating sites worldwide, Cummins employees 
need to print, copy, fax and scan critical business 
documents reliably. 

“Whether it is Russia or places like Zambia and Zimbabwe 
in Africa, there are significant challenges to providing IT 
service, and that is a critical business requirement for us 
regardless of the physical location,” said   Bruce Smith, 
Cummins’ Director of Computing Services.

Its existing fleet of output devices had aged and became 
prone to breakdowns that were increasing maintenance 
costs and negatively impacting device reliability and 
employee productivity. At the same time, Cummins wanted 
to further trim output costs and reduce paper consumption 
in support of its sustainability initiatives. These business 
goals and challenges became the genesis of a corporate-
wide initiative Cummins inaugurated called Print Smart.

Cummins began an aggressive project to optimize, 
standardize and refresh its entire printer fleet globally and 
implement industry best practices to reduce costs and cut 
paper consumption, while improving output capabilities 
and service in all of its locations around the globe.

Cummins is an active practitioner of the Six Sigma® 
business management strategy with 18,000 projects 
that have saved the company $3 billion.      For Print 
Smart, Cummins leveraged its Six Sigma expertise 
to impose structure on the process of gathering 
requirements. Key needs revealed during the process 
included the tracking of consumables – paper and 
toner, a desire to eliminate abandoned print jobs, 
implementation of a consistent user interface for 
printers worldwide, insight into employees’ usage 
habits, and standardized global service. The outcome 
of its research into end-user needs and operational 
requirements was a comprehensive Request for 
Proposal seeking a global managed print services 
partner. 

Lexmark global managed print services 
saves Cummins $2 million and slashes 
printing by 36 million pages annually

Cummins Inc.

Bruce Smith 
Director, Computing Services 
Cummins Inc. 
Columbus, Indiana 
www.cummins.com

“When I’m asked about supplier relationships, I hold up 

Lexmark as an example of the best in how a proactive 

relationship can work.”

Erfolgsstory Produktionsbetriebe



der Verbrauchsmaterialien (z. B. Papier und Toner), Löschen 
nicht “abgeholter” Druckaufträge, Implementierung 
einer weltweit konsistenten Bedienoberfläche für Drucker, 
Einblicke in die Nutzungsgewohnheiten der Anwender 
und standardisierte globale Wartung. Die ermittelten 
Nutzerbedürfnisse und betrieblichen Anforderungen 
mündeten schließlich in einem umfassenden 
Bedarfskatalog, der nur mit Unterstützung eines globalen 
Managed Print Services-Anbieters umzusetzen war. 

Wir stellten fest, dass einige Anbieter mit den 
Anforderungen nicht mithalten konnten, insbesondere 
was die Implementierung eines weltweit konsistenten MPS-
Modells anging. “Wieder andere gaben sich von vornherein 
geschlagen. Ein Anbieter, der zunächst als Favorit gehandelt 
wurde, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen schließlich 
doch nicht erfüllen”, so Smith. “Auch er kapitulierte bei der 
Bereitstellung einer weltweit einheitlichen MPS-Lösung. 
Ein Risiko, das wir nicht eingehen konnten und wollten.” 

Der Ansatz und die Methodik von Lexmark hoben sich 
deutlich von den Konkurrenzlösungen ab. “Anfangs hatte 
ich nicht erwartet, dass Lexmark uns in jeder Hinsicht 
restlos überzeugen wird”, räumt Smith ein. 

Den Schwerpunkt seines Angebots hatte Lexmark auf die 
spezifischen geografischen und technischen Anforderungen 
gelegt. Dieser lösungsorientierte Ansatz hob sich deutlich 
von den Hardware-zentrierten Lösungen anderer Anbieter 
ab und führte schließlich dazu, dass Lexmark mit seinen 
detailliert ausgearbeiteten Konzepten überzeugen konnte. 

In dem Moment, als das Beschaffungsteam von Cummins 
die Auswahl der Kandidaten einschränken wollte, um zu 
einer Entscheidung zu gelangen, präsentierte Lexmark 
ein Lösungskonzept mit einer detaillierten Beschreibung 
seiner Leistungen einschließlich der Anzahl der Geräte, 
Ressourcen und Lösungen sowie der Servicelevels in 
allen geografischen Regionen. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
Lexmark bereits mehrere Produkte in den IT-Testlabors 
von Cummins installiert. Damit kein Detail außer Acht 
gelassen wird, traf sich das Key Account Team von 

Lexmark – darunter der Director of Operations für Europa, 
den mittleren Osten und Afrika – mit den wichtigsten 
Entscheidern von Cummins. Lexmark konnte außerdem 
auf eine Reihe globaler Referenzprojekte verweisen, die 
seine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Implementierung 
weltweiter Managed Print Services-Lösungen belegten. 

Die Lösung 

Nach eingehender Evaluierung der Produkte, 
Leistungen und des globalen Kundensupports entschied 
sich Cummins für Lexmark als Anbieter weltweiter 
Managed Print Services. Ein umfassender Leasing- 
und Managementvertrag regelt die von Lexmark zu 
erbringenden Leistungen: Implementierung, Asset 
Lifecycle, proaktive Verwaltung von Verbrauchsmaterialien, 
Break-Fix und globales Helpdesk-Management, Training 
und Wartungsdienste an allen Standorten weltweit. 

Lexmark hat eine gemischte Flotte aus Monochrom-
Abteilungsdruckern und hochvolumigen Multifunktionsdr-
uckern (MFPs) für Schwarzweiß- und Farbdruck installiert. 
Die Installation der mehr als 2.000 Geräte war nach etwa 
sechs Monaten abgeschlossen – eine beachtliche Leistung 
vor dem Hintergrund geografisch weit verteilter Standorte 
und unterschiedlicher Compliance-Anforderungen. Speziell 
für Cummins entwickelte Lexmark einen universellen 
Treiber, sodass neue Geräte in das Netzwerk eingebunden 
werden konnten, ohne als neuer Drucker auf jedem 
PC eingerichtet zu werden. Das spart dem IT-Team bei 
Cummins Hunderte Arbeitsstunden, die jetzt für strategisch 
wichtigere IT-Projekte zur Verfügung stehen. 

“Das Austauschen der älteren gegen die neuen Drucker 
ist der leichteste Part. Die eigentliche Herausforderung ist 
die Koordinierung, Logistik und Planung dieser Aufgabe im 
Vorfeld”, so Smith. Um die Einhaltung geltender gesetzlicher 
Auflagen und Standards zu gewährleisten, hält Lexmark 
eine ganze Bandbreite von Verträgen für unterschiedliche 
geografische Regionen bereit. “Bis jeder einzelne Anwender 
gebrieft und mit seinen Aufgaben vertraut war, bedurfte es 
umfangreicher Planung und Abstimmung zwischen Cummins 
und Lexmark. Lexmark hat vortreffliche Arbeit geleistet, auch 
in Ländern, in denen wir mit Schwierigkeiten rechneten.” 

Dank der weltweit standardisierten und optimierten 
Lexmark Ausgabeumgebung nutzen die Mitarbeiter auf 
jedem Gerät und an jedem Standort dieselbe einheitliche 
Benutzeroberfläche. So ist jeder Einzelne schnellstens 
mit der neuen Technik vertraut und arbeitet von Anfang 
an produktiv. “Die flächendeckende Nutzung einer 

Cummins ist auf einem guten Weg, in nur einem Jahr 
beachtliche 36 Mio. Druckseiten einzusparen und das 
jährliche Einsparpotenzial von 2 Mio. US-Dollar zu erzielen. 
Bei den Gesamtdruckkosten gingen die Ausgaben 
monatlich um 62 Prozent zurück.

Lexmark und Lexmark mit der Raute sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen 
Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2013 Lexmark Germany GmbH, Max-Planck-Straße 12, 63128 Dietzenbach, Germany
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einheitlichen Oberfläche war entscheidend für eine 
reibungslose Implementierung”, so Smith. “Der Zugang 
funktioniert immer gleich, ob auf einem Monochrom-
Drucker oder einem der größeren hochvolumigen 
Farbdrucker. An allen Standorten nutzen wir genau 
dieselbe bedienerfreundliche und intuitive Oberfläche”, 
betont Smith. 

Seinen Papierverbrauch reduziert Cummins mithilfe 
einer Lösung, die die Druckaufträge nur freigibt, wenn 
der Besitzer auf einem Lexmark Netzwerkdrucker einen 
Identifizierungscode eingibt. Die Folge sind weniger unnötige 
Ausdrucke. “Dank Lexmark konnten wir das Druckvolumen 
um 3 Mio. Seiten pro Monat senken”, so Smith. “Seitdem 
machen unsere Druckerräume einen tadellosen Eindruck, weil 
keine unnötigen Ausdrucke mehr herumliegen.” 

Das erhöht auch die Sicherheit, da vertrauliche Aufträge 
erst ausgedruckt werden, wenn der Besitzer eines 
Dokuments persönlich am Drucker erscheint. Er nimmt 
die Dokumente unmittelbar nach dem Ausdruck an 
sich, sodass sich keine vergessenen Druckaufträge mehr 
am Drucker stapeln. Dadurch sinkt auch der Verbrauch 
von Papier und Toner. Werden Aufträge nicht innerhalb 
eines bestimmten Zeitfensters ausgedruckt, können sie 
automatisch aus der Warteschlange gelöscht werden. 

Alle Ausgabegeräte im Cummins Netzwerk werden 
proaktiv von Lexmark überwacht. Die Geräte selbst senden 
Statusmeldungen an ein Technikerteam, sodass ein 
Problem häufig schon behoben ist, bevor überhaupt ein 
Anwender darauf aufmerksam wird. Außerdem hat Lexmark 
die gesamte Geräteflotte an das von Cummins betriebene 
Servicedesk-System BMC® Remedy® angebunden. 
Druckerprobleme werden jetzt von der IT protokolliert 
und sofort an die richtigen Ressourcen weitergeleitet. 

“Lexmark erkannte an einigen unserer Standorte 
sofortigen Handlungsbedarf und stellte uns im Rahmen 
der Standardleistungen qualifizierte Techniker zur Seite, 
die unser Druckteam tatkräftig unterstützen”, so Smith. 

Bei Cummins wird das Druckvolumen den einzelnen 
Abteilungen von der IT zugeordnet. Da die gesamte 
Geräteflotte vollständig abgebildet ist, liefert Lexmark 
monatliche, nach Gerät und Standort aufgeschlüsselte 
Nutzungsberichte, die direkt in das interne Abrechnungs-
system von Cummins übernommen werden. 

Wenn der Tonerstand eines Lexmark Geräts niedrig ist, 
wird eine Meldung an das proaktive Verbrauchsmaterial-
Managementsystem gesendet. Lexmark schickt daraufhin 

automatisch eine für das Modell passende Original-
Tonerkassette zum betreffenden Standort. Die Lexmark 
Techniker vor Ort kümmern sich um den Austausch der 
Kassette, bevor sich der Tonermangel auf die Produktivität 
der Mitarbeiter auswirkt. 

Fazit 

In Zusammenarbeit mit Lexmark als vertrauenswürdigem 
Beratungspartner erzielte Cummins durch den Einsatz 
der Lexmark Technologien, Lösungen und Services einen 
außerordentlich hohen ROI. Dank der Partnerschaft mit 
Lexmark und seiner eigenen “Print Smart”-Initiative 
ist Cummins auf einem guten Weg, in nur einem Jahr 
beachtliche 36 Mio. Druckseiten einzusparen und die 
jährlichen Einsparungen von 2 Mio. US-Dollar zu realisieren. 
Bei den Gesamtdruckkosten gingen die Ausgaben 
monatlich um 62 Prozent zurück. 

Der Rückgang des jährlichen Papierverbrauchs bewahrt 
umgerechnet 4.000 Bäume davor, gefällt zu werden und 
verringert Treibhausgasemissionen in der Größenordnung 
von 605 metrischen Tonnen. Durch das effiziente 
Management der Farbsysteme konnte Cummins die Anzahl 
der Farbdruckseiten pro Monat von 600.000 auf 225.000 
Seiten senken und dadurch weitere 1,5 Mio. US-Dollar 
pro Jahr einsparen. Von den ehemals 2.500 betriebenen 
Druckern wurden 16 % aus der Flotte verbannt, was den 
Wartungsaufwand und die Gesamtdruckkosten verringert. 

Das “Print Smart”-Projekt stellte Cummins vor enorme 
technische und logistische Herausforderungen 
im Hinblick auf die weltweite Optimierung und 
Standardisierung der Druckinfrastruktur und die Senkung 
der Gesamtdruckkosten. Einige renommierte Anbieter 
zogen sich gleich aus dem Wettbewerb zurück, weil sie 
die Anforderungen nicht erfüllen wollten oder konnten. 
Aufgrund seiner internationalen Erfahrung und weltweiter 
Referenzprojekte konnte sich Lexmark gegen alle anderen 
Mitbewerber durchsetzen. “Lexmark ist meiner Ansicht 
nach ein Vorzeigebeispiel für eine Kunden-Lieferanten-

“Dank Lexmark konnten wir unser Druckvolumen 
um 3 Mio. Seiten pro Monat senken.”

Bruce Smith
Director, Computing Services

Cummins Inc.
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Beziehung, wie sie besser nicht sein könnte”, so Smith. 
“In meiner Laufbahn habe ich einige sehr schlechte 
Lieferanten kennen gelernt, Lexmark ist das genaue 
Gegenteil davon.” 

Die ganzheitliche Sicht auf die Druckerflotte gibt Cummins 
aussagekräftige Informationen für bessere geschäftliche 
Entscheidungen an die Hand. So weiß Cummins zu 
jedem Zeitpunkt genau, wie viele Geräte wo im Einsatz 
sind. Die Nutzung lässt sich pro Gerät verfolgen und 
erlaubt eine Aussage darüber, ob ein Drucker über- oder 
unterausgelastet ist. Die gesamte Flotte ist direkt mit 
dem IT-Servicedesk verbunden. So sind Druckerprobleme 
entweder bereits behoben, bevor sie sich auf die Nutzer 
auswirken oder ein Lexmark Techniker wird beauftragt, 
den Drucker vor Ort instandzusetzen. Toner und andere 
Verbrauchsmaterialien werden automatisch verschickt und 
vor Ort ausgetauscht. Das heißt, sie müssen nicht mehr 
von den Mitarbeitern bestellt, verwaltet und ausgetauscht 
werden, was Lagerkapazitäten spart und Budget für 
wichtigere Projekte freisetzt. Anhand der Nutzungsberichte 
von Lexmark kann Cummins die Druckkosten den internen 
Abteilungen zuordnen. Eine Lexmark Lösung unterstützt 
Cummins dabei, das Druckaufkommen zu reduzieren. 
So kann das Unternehmen Kosten sparen und seine 
ökologischen Ziele erreichen. 

Wieder einmal hat sich der Einsatz von Lexmark bewährt 
und die Erwartungen von Cummins bei weitem übertroffen. 
“Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Transparenz 
Vertrauen schafft”, konstatiert Smith. “Lexmark ging 
seine Aufgaben ausgesprochen transparent an und 
behielt unsere geschäftlichen Anforderungen auch in 
Übergangsphasen immer genau im Blick.” 

Die geschäftlichen Anforderungen von Cummins werden 
sich in Zukunft weiter ändern, da das Unternehmen seine 
Präsenz in weiteren Ländern ausbauen will. “Auf uns warten 
neue Herausforderungen, die gleichzeitig auch Lexmark 
vor neue Aufgaben stellen”, so Smith. 

Als der weltgrößte Hersteller von Dieselmotoren kann 
sich Cummins keinen Stillstand erlauben. Dank der engen 
Partnerschaft mit Lexmark, wurde die Druckinfrastruktur 
von Cummins optimiert.

Cummins Inc.
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