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DATA SECURITY
  LICENSE

The Q PILOT® printing and output management 
system controls PwC’s printing environment 
and encrypts data communication and storage 
end-to-end at the highest level of security. The 
employee ID cards with LEGIC advant support 
the modern office solution in all fields.

PricewaterhouseCoopers AG (PwC)  
is the leading consulting and auditing 
firm in Germany, with around 9,000 
employees. It provides consulting 
 services in three business areas in 
28 locations in Germany. The role of 
the office system’s efficiency and 
productivity in the company’s every-
day operations is just as important as 
the security of highly sensitive cus-
tomer data. The multi-functional  
employee ID cards based on LEGIC 
advant control the office workflow 
throughout the company.

CASE STUDIES

Zentrale Steuerung

Die PricewaterhouseCoopers AG 
(PwC) ist mit rund 9000 Mitarbei-
tenden die führende Beratungs- 
und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Deutschlands und bietet an 
bundesweit 28 Standorten Bera-
tungsleistungen in drei Geschäfts-
bereichen an. Im Unternehmens-
alltag spielen die Effizienz und 
Produktivität der Office Systeme 
ebenso eine grosse Rolle wie die 
Datensicherheit der hochsensiblen 
Kundendaten. Der multifunktionale 

Mitarbeiterausweis auf Basis von 
LEGIC advant steuert unterneh-
mensweit den Office Workflow.

Für den Druck steuert das Druck- 
und Outputmanagementsystem 
Q PILOT® unternehmensweit die 
Druckerlandschaft von PwC und 
verschlüsselt die Datenkommuni-
kation und -ablage durchgängig 
(end2end) auf höchstem Sicher-
heitsniveau. Die Mitarbeiteraus-
weise mit LEGIC advant unterstüt-

zen die moderne Office-Lösung in 
allen Bereichen.

Vereinheitlichte Druckerland-
schaft

Im Zuge der Modernisierung der 
Office Systeme wurde die PwC-
Druckerlandschaft vereinheitlicht 
und an allen Standorten lokale 
Drucker durch Multifunktionsdru-
cker (MFD) ersetzt. Als Steuerungs-
zentrale der gesamten Drucker-

Erfolgsgeschichte

Einheitliche Druckerlandschaft 
bei PricewaterhouseCoopers



landschaft und der Druck-, E-Mail-, 
Fax-, Kopier- und Scanabläufe 
installierte Schomäcker Card Solu-
tions das Druck- und Outputma-
nagementsystem Q PILOT®.

Zentrale Steuerung

Unabhängig vom Standort und 
entsprechend der funktionellen 
Rollenzuweisung steuern und 
überwachen die Administrato-
ren die Druckerlandschaft zentral 
über das webbasierte Interface. 
Netzwerkweit erfasst das Q PI-
LOT®-System die MFDs und Kar-
tenlesegeräte und rechnet stand-
ortübergreifend die Kosten für die 
einzelnen Dienste ab, ordnet diese 
den Kostenstellen zu und exportiert 
die Daten für weitere Auswertun-
gen.

End2end-Verschlüsselung

Das Herzstück der Office-Lösung 
ist jedoch die durchgehende Ver-
schlüsselung aller Druck-, E-Mail, 
Fax-, Kopier und Scanabläufe. Ob 
bei der Datenübertragung zwi-
schen den Mitarbeiterausweisen 
und Kartenlesegeräten oder bei 
der Freigabe der Druckjobs am 
Multifunktionsdrucker: Alle Kommu-
nikationswege und -schnittstellen 
sind verschlüsselt (end2end-Ver-
schlüsselung) und bieten einen 
wirkungsvollen Schutz gegen 
Datendiebstahl. Dabei dient der 
funktionell erweiterte Mitarbeiter-
ausweis auf Basis der LEGIC Tech-
nologie-Plattform als Gateway für 
den sicheren Einstieg in das Office-

System. Um mögliche Attacken 
auszuschliessen, verifiziert das 
integrierte Zertifikatsmanagement 
beim Versand von E-Mails, Scans 
oder Telefaxen die Authentizität 
von Adressat und Empfänger

Vorteile für Anwender

 � Zentrale Verwaltung der Dru-
ckerlandschaft über webba-
siertes Interface

 � Erhöhte Dokumentensicherheit 
durch durchgängige Ver-
schlüsselung

 � Kontrolle über Druckerumge-
bung und -kosten

«Wir sind mit der Zusammen-
arbeit, der Umsetzung unserer 
Anforderungen und den neuen 
Print Services insgesamt hoch 
zufrieden. Bei unseren Mitarbei-
tern geniesst die Lösung eine 
sehr hohe Akzeptanz.» -Burkhard 
Schütte, Chief Information Officer 
bei PwC

LEGIC Produkte & Dienstleistun-
gen

 � Sicherheitsmodul: 4000 Serie
 � Transponder IC: LEGIC advant
 � LEGIC Partner in diesem 

Projekt

Schomäcker GmbH
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LEGIC Identsystems AG
Schweiz     Telefon +41 44 933 64 64      info@legic.com     www.legic.com

https://schomaecker-gmbh.com/de/
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