
Informationen zu den 
Gesamtbetriebskosten (TCO) 
eines Inkjet-Drucksystems

Ihr Leitfaden zum Aufspüren versteckter Kosten 



Beginnen Sie am Anfang

Sie möchten ein Inkjet-Drucksystem 

kaufen, aber Sie wissen nicht, wo Sie 

anfangen sollen? In unserem 

informativen Leitfaden erfahren Sie 

Schritt für Schritt alles, was Sie wissen 

müssen, um das richtige Inkjet-

Drucksystem für Ihr Unternehmen zu 

kaufen. Und auf der Übersicht zum 
Ausdrucken finden Sie alle Fragen, die 

Sie den Anbietern vor der 

Kaufentscheidung stellen sollten.

Die Online-Recherche zum Drucksystem und die 
richtigen Fragen an die Vertriebsrepräsentanten 
sind bei jeder größeren Investition der erste 
Schritt, um das Wissen zu erlangen, das Sie für 
eine fundierte Entscheidung benötigen. Ob Sie 
sich für ein Inkjet-Drucksystem von Xerox oder 
eines anderen Herstellers entschieden haben: 
Unser Handbuch hilft Ihnen dabei, die Vor- und 
Nachteile der unterschiedlichen Angebote zu 
verstehen und die Gesamtbetriebskosten für 
Ihren Anwendungsbereich einzuschätzen.

Der Besitz und Betrieb eines Inkjet-
Drucksystems ist mit einer Reihe von Kosten 
verbunden, und die Anbieter beziehen 
versteckte Kosten, die mit dem Kauf anfallen, 
nicht immer in ihre Angaben ein. Dieser 
Leitfaden hilft Ihnen, die Angebote 
einzuordnen, und die richtigen Fragen zu 
stellen, damit Sie nicht durch versteckte Kosten 
in die Irre geführt werden.
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Investitionskosten

Wie Sie wissen, fallen nach dem Abschluss 
des Kauf- oder Leasingvertrags für Ihr 
Inkjet-Drucksystem zwangsläufig 
monatliche Anschaffungs- und 
Betriebskosten an. So können etwa 
Zusatzkosten für den Erwerb zusätzlicher 
Hardware, Software, 
Speichererweiterungen oder spezieller 
Funktionen anfallen. Weitere verdeckte 
Kosten können infolge der Bedingungen 
des Leasingvertrags, jährlicher 
Preissteigerungen und steuerlicher 
Auswirkungen entstehen.    
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Benötige ich zusätzliche Speicher-, 
Funktions- oder Hardw 
areoptionen, damit die Aufträge mit 
den versprochenen Geschwindigkeiten 
produziert werden können?

http://www.xerox.com
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Serviceverträge

Wie sieht der Rahmenvertrag aus? Wie hoch ist 

die Grundgebühr? Gibt es eine zusätzliche Gebühr 

pro Seite? Nach welchen Kriterien werden die 

Druckköpfe ausgetauscht? Was geschieht, wenn 

das Drucksystem ausfällt? 

Serviceverträge sind manchmal schwer 

verständlich. Wenn Sie sie nicht vollständig 

verstehen und die richtigen Fragen stellen, 

entstehen Ihnen nach der 

Vertragsunterzeichnung möglicherweise 

Zusatzkosten, mit denen Sie nicht gerechnet 

haben. So können etwa verborgene Gebühren im 

Zusammenhang mit Installation und Schulung, 

der Verwendung freigegebener oder nicht 

freigegebener Druckmaterialien, Druckköpfen und 

Software von Drittanbietern anfallen – und das 

sind nur einige der möglichen Beispiele.   

   
xerox.com
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Welche Auswirkungen hat es, wenn 
Substrate eingesetzt werden, die nicht 
auf der Liste der vom Hersteller 
freigegebenen Produkte stehen? 

http://www.xerox.com
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Variable Gebühren

Wissen Sie, wie Ihre Zählerstände 
berechnet werden? Verschiedene Systeme 
und Hersteller verwenden unterschiedliche 
Messverfahren. Achten Sie auf Faktoren, 
die die Anschaffungs- und Betriebskosten 
eines Inkjet-Drucksystems unerwartet in 
die Höhe treiben können – etwa 
Bogenformat,  
Ausschussbögen, ein- und beidseitiger 
Druck oder Farb- und Monochromdruck. Es 
ist wichtig, dass Sie diese Dinge 
ansprechen, damit Sie  
das richtige Drucksystem für Ihr 
Unternehmen wählen. 

xerox.com
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Sind die Gebühren für 
Ausschussbögen im 
Kostenvoranschlag 
berücksichtigt und einbezogen?

http://www.xerox.com
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Verbrauchsmaterial

Es gibt wichtige Unterschiede zwischen 

Drucksystemen – vor allem bei den Tinten 

sowie weiteren Verbrauchsmaterialien und 

Austauschmodulen, die für Betrieb und 

Wartung erforderlich sind. Wie viel Tinte 

verbraucht das System, wenn es Ihre Aufträge 

druckt? Wenn die Verbrauchsmaterialien nicht 

in der Servicegebühr inbegriffen sind, sondern 

zusätzlich erworben werden müssen, kann das 

Ihre Kosten erheblich steigern.

Bitten Sie den Anbieter um ein 

Druckmusterbuch mit Drucken in 

unterschiedlicher Bildqualität, Tropfengröße 

und Auflösung. So können Sie besser 

kalkulieren, welche Kosten Ihnen entstehen, um 

die Bildqualität zu produzieren, die Ihr 

Unternehmen und Ihre Kunden benötigen. 

xerox.com
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Sind Verbrauchsmaterialien 
(Tinte) im Angebot inbegriffen, 
und nach welcher Maßeinheit 
werden sie berechnet?

http://www.xerox.com
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Substrate

Mit anderen Worten: Papier. Das Substrat 
ist entscheidend für das endgültige 
Druckergebnis. Er wird bei Inkjet-
Drucksystemen oft als fünfte Farbe 
bezeichnet. Vor der Anschaffung sollten 
Sie über Faktoren wie vorbehandeltes 
Papier oder Spezialpapier Bescheid wissen 
und verstehen, wie sie sich auf Produktion 
und Tintenverbrauch auswirken. Testen Sie 
so viele Druckmuster, wie der Anbieter 
zulässt. Erkundigen Sie sich auch, ob für 
Ausschussbögen zusätzliche Kosten 
anfallen oder ob sie  
in der Schätzung berücksichtigt sind. 

xerox.com
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Was kostet das Druckmaterial, das 
benötigt wird, um die gewünschte 
Bild-/Farbqualität zu erzielen?

http://www.xerox.com
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Kosten für die 
Bedienkräfte

Wie ein neues Auto, so muss auch Ihr neu 
erworbenes Inkjet-Drucksystem 
regelmäßig gereinigt und gewartet 
werden, damit es so lange wie möglich 
problemlos läuft. Sie können entweder 
einen oder mehrere Mitarbeiter für diese 
Aufgabe schulen oder eine 
Wartungsfachkraft beauftragen. In beiden 
Fällen fallen zusätzliche Kosten an.
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Wird für die Bedienung des 
angebotenen Inkjet-Drucksystems 
speziell geschultes und qualifiziertes 
Personal benötigt oder kann mein 
Unternehmen Bedienkräfte 
technologieübergreifend einsetzen? 

http://www.xerox.com
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Kosten für Einrichtung 
und Standortvorbereitung           

Nachdem Sie Musterdrucke auf dem von 
Ihnen bevorzugten Druckmaterial 
verglichen und einige Anbieter aufgrund 
der Gesamtbetriebskosten von Ihrer Liste 
gestrichen haben, ist es Zeit für die 
endgültige Kaufentscheidung. 

Berücksichtigen Sie dabei auch den 
Stromverbrauch des Inkjet-Drucksystems 
und die Frage, ob Änderungen an der 
Infrastruktur Ihres Gebäudes erforderlich 
sind. Unter Umständen werden für den 
Betrieb des Systems Entlüftungs-, 
Druckluft- und Wasserleitungen benötigt. 

         

xerox.com
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Wie hoch sind die Installationskosten?

http://www.xerox.com
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Produktionsbezogene 
Gesichtspunkte

Nachdem Sie die Gesamtbetriebskosten  
kalkuliert haben, sollten Sie eine Reihe von 
Faktoren bedenken, die sich auf 
Produktivität und Gesamtkosten auswirken 
könnten. Dazu zählen etwa 
Druckgeschwindigkeit, Produktionszeit, 
Wartungspläne und Energieverbrauch. All 
dies kann Sie Zeit  
und Geld kosten.       

xerox.com
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WAS SOLLTEN SIE FRAGEN?

Wie viel Zeit nimmt die Wartung des 
Systems in Anspruch, und in welchen 
Abständen muss sie durchgeführt werden?

http://www.xerox.com


Sind Sie bereit, mit der 
Suche nach Ihrem Inkjet-
Drucksystem zu beginnen? 

Sie kennen nun die grundlegenden 
Informationen und wichtigsten 
Überlegungen, die beim Kauf eines Inkjet-
Drucksystems zu berücksichtigen sind. Das 
ist ganz schön viel auf einmal. Deshalb 
haben wir eine praktische Checkliste mit 
wichtigen Fragen zusammengestellt, die 
Sie Ihren Anbietern stellen können. Diese 
Liste ist sozusagen Ihr Spickzettel für den 
Kauf. Jetzt sind Sie mit allen 
Informationen ausgestattet, die Sie 
brauchen, um das richtige Inkjet-
Drucksystem für Ihr Unternehmen zu 
wählen. 

Laden Sie unsere Checkliste am 
besten gleich herunter. 



Kontakt

Wenn Sie mehr über die Vorteile eines 
Inkjet-Drucksystem für Ihr Unternehmen 
wissen wollen, sind wir gern für Sie da. 
Unsere fachkundigen Experten prüfen 
gemeinsam mit Ihnen, welches Inkjet-
Drucksystem für Ihr Unternehmen am 
besten geeignet ist. Gerne erstellen wir 
auch ein rundum transparentes Angebot 
und gehen es mit Ihnen durch. So haben 
Sie alle Gesichtspunkte deutlich vor Augen 
und müssen später keine unangenehmen 
Überraschungen befürchten. Sprechen Sie 
uns jederzeit an!     

Kontakt

https://www.xerox.de/de-de/digital-printing/contact-us?productofinterest=digital_presses


Inkjet-Drucksystem:  
TCO-Checkliste

Diese Fragen geben Ihnen Orientierung 
bei der Suche nach dem richtigen Inkjet-
Drucksystem für Ihr Unternehmen. 

INVESTITIONSKOSTEN

• Welche Hardware ist in der Schätzung inbegriffen?  
• Welche Leasingbedingungen werden angeboten?  
• Welche Kaufoptionen gibt es am Ende der Laufzeit?
• Gibt es jährliche Preissteigerungen oder bleibt der Preis für die 

Laufzeit des Leasingvertrags stabil?
• Werden zusätzliche Controller, Speichererweiterungen, oder 

Funktionen benötigt, damit die Aufträge mit den 
versprochenen Geschwindigkeiten produziert werden können?

• Kann das System alle benötigten Datenflüsse nativ 
verarbeiten, oder muss dazu ein Transformationsmodul 
eingerichtet werden?

• Werden für die vorgesehenen Auftragstypen und 
Druckmaterialien zusätzliche Hardwaremodule benötigt, zum 
Beispiel Primer- und Trocknungsmodule?

SERVICEVERTRÄGE

• Wie hoch sind die Kosten pro Seite? 
• Gibt es eine monatliche Grundgebühr? Wenn ja, welche 

Leistungen sind inbegriffen? Wenn nicht, wie hoch sind die 
Seitenkosten?

• Sind Installation und Schulung inbegriffen? Wenn ja, wie viele 
Schulungsstunden sind im Angebot enthalten?

• Welche Auswirkungen hat es, wenn Substrate eingesetzt 
werden, die nicht auf der Liste der vom Hersteller 
freigegebenen Produkte stehen? 

• Hafte ich, wenn ein nicht freigegebenes Trägermaterial 
Probleme verursacht?

• Was sind die voraussichtlichen Reaktionszeiten beim Service?
• Was ist, wenn der Servicetechniker vor Ort das Problem nicht 

beheben kann? Wie sieht der Eskalationsprozess für weitere 
Hilfe aus, und wo sind die zuständigen Mitarbeiter ansässig?

• Sind alle Servicetechniker werksseitig geschult?
• Können wir bestimmte Serviceaufgaben selbst durchführen 

– und wenn ja, wie hoch ist der Schulungsaufwand dafür?
• Fallen zusätzliche Kosten für erweiterte Serviceleistungen und 

für Software/Hardware von Drittanbietern an?
• Ist der Austausch von Druckköpfen im Servicevertrag 

inbegriffen?
• Wie lang ist die Lebensdauer der Druckköpfe?

xerox.com
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Inkjet-Drucksystem:  
TCO-Checkliste
(Fortsetzung)
VARIABLE GEBÜHREN

• Wie sieht das Zählerstandskostenmodell aus? Gibt es ein 
monatliches Mindestvolumen oder zahlen wir nur für das, 
was wir drucken?

• Unter welchen Bedingungen wird ein „übergroßes Format“ 
gezählt? 

• Wie werden die Zählerstände berechnet? 
• Hat das angebotene Inkjet-Drucksystem einen reinen 

Schwarzweiß-Modus für monochrome Druckaufträge, oder 
werden immer auch Kleinstmengen farbiger Tinten 
verbraucht? (Das kann den Tintenverbrauch und die Kosten 
erhöhen.)

• Sind die Gebühren für Ausschussbögen im Kostenvoranschlag 
berücksichtigt und einbezogen?

• Druckt das System Ausschuss- und Diagnosebögen? Wenn ja,  
gehen sie in die Kostenzählung ein?

• Wie lange kann das System im Bereitschaftsmodus 
verbleiben, bevor die Druckköpfe  
eingetrocknet sind? 

• Wie verhält sich das Inkjet-Drucksystem, wenn ein Ausfall 
von Tintendüsen erkannt wird? 

VERBRAUCHSMATERIAL

• Sind Verbrauchsmaterialien (Tinte) im Angebot inbegriffen? 
• Nach welcher Maßeinheit werden sie berechnet (z. B. Liter 

oder kg)?
• Welche Art von Tinten wird verwendet (pigmentierte Tinten, 

Dye-Tinten, wasserbasierte Tinten)?
• Sind vom Kunden austauschbare Module (Teile) in den Kosten 

inbegriffen oder werden sie extra berechnet?
• Welche Wartungskosten sind mit dem Tintenverbrauch 

verbunden (z. B. Reinigung, Säuberung von Hintergrund und 
Tintendüsen)?

• Welche Wartungsaufgaben fallen bei den 
Verbrauchsmaterialien und Austauschmodulen an und wer 
führt diese aus? 

• Wie hoch ist die Lebensdauer der Tinte?
• Gibt es ein Tool, mit dem der Tintenverbrauchs für Aufträge 

berechnet werden kann?

TRÄGERMATERIAL

• Ist eine Vorbehandlung für ausgewählte Papiere erforderlich? 
Wenn ja, wie viel wird je Material benötigt und wie hoch sind 
die Kosten?

• Benötigt das Inkjet-Drucksystem Spezialpapiere? Wenn ja, 
wie hoch sind die Kosten dafür?

• Wie wirken sich die Tinten- und Papiertypen, die das 
Drucksystem verarbeitet, auf den Tintenverbrauch insgesamt 
aus?

• Wie viel Ausschusspapier wird bei der Inbetriebnahme 
bereitgestellt?

ANWENDUNGSKOSTEN

• Wie wird der Tintenverbrauch geschätzt – mit einem 
generischen Algorithmus oder anhand des tatsächlichen 
Verbrauchs? 

• Auf welcher Auflösung, Bildqualität und Tröpfchengröße 
basiert das Angebot? 

• Werden die angegebenen Qualitätsspezifikationen meine 
Kunden hinreichend zufrieden stellen?

• Gibt es ein Tool, mit dem sich der Tintenverbrauch für 
individuelle Aufträge vor Druckbeginn genau abschätzen 
lässt? (Denken Sie an potenzielle Kosten und Gewinnverluste, 
wenn ein Auftrag aufgrund einer ungenauen Schätzung des 
Tintenverbrauchs zu niedrig kalkuliert wurde.) 

• Wie viele Mikroliter beinhaltet die Schätzung im Angebot?
• Wie viel Tinte wird bei der Reinigung und/oder Analyse 

verbraucht? 
• Kann die Bedienkraft Anpassungen des Zielprofils für einen 

bestimmten Auftrag selbst an der Druckmaschine 
vornehmen oder muss sie sich an den Hersteller wenden? 
Falls dies der Fall ist, wie hoch sind die Kosten?

xerox.com
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Inkjet-Drucksystem:  
TCO-Checkliste
(Fortsetzung)

KOSTEN FÜR EINRICHTUNG/STANDORTVORBEREITUNG

• Wie hoch sind die Anlieferungs- und Installationskosten?
• Benötigt das Inkjet-Drucksystem Entlüftung, Druckluft, 

Wasserleitungen oder Entwässerung, und ist dies im Angebot 
enthalten?

• Wie sind die elektrischen Anschlusswerte des Systems und wie 
hoch ist der Stromverbrauch? 

• Wie viel Standfläche beansprucht das System? (Zu hoher 
Platzbedarf kann Sie daran hindern, andere Geräte in Ihrem 
Betrieb einzusetzen.) 

• Wie hoch ist die zulässige Bodenbelastung, die für das System 
erforderlich ist? (Erfüllt Ihre Einrichtung diese 
Voraussetzung?) 

• Verarbeitet das im Angebot vorgeschlagene Inkjet-
Drucksystem Papierrollen? * 

KOSTEN FÜR DIE BEDIENKRÄFTE

• Wird für die Bedienung des angebotenen Inkjet-
Drucksystems speziell geschultes und qualifiziertes Personal 
benötigt oder kann mein Unternehmen Bedienkräfte 
technologieübergreifend einsetzen? 

• Wie viel kostet es, eine Bedienkraft an der Maschine zu 
schulen und zu qualifizieren?

• Wie viele Mitarbeiter sind erforderlich, um die Maschine zu 
bedienen und zu warten?

• Wie hoch ist der Wartungsaufwand für die Bedienkräfte – pro 
Tag, pro Woche, pro Monat?

• Wie sieht es mit der Produktivität des Drucksystems aus? 
Welches Aufkommen kann es pro Tag, pro Woche und pro 
Monat produzieren?

PRODUKTIONSBEZOGENE GESICHTSPUNKTE

• Wie hoch ist die Druckgeschwindigkeit (in Seiten oder m / s) 
des Drucksystems beim Drucken wichtiger Anwendungen? 

• Wird das System langsamer, wenn innerhalb eines Auftrags 
mehrere Materialien über verschiedene Zufuhren verarbeitet 
werden?

• Wie hoch ist die voraussichtliche Betriebsbereitschaft oder 
Auslastungsrate des Systems?

• Wie lange dauert es, bis das angebotene Inkjet-Drucksystem 
produktionsbereit ist? (Produzieren ist eines; die 
Produktionsbereitschaft erlangen etwas anderes.) 

• Wie viel Zeit nimmt die Wartung des Systems in Anspruch, 
und in welchen Abständen muss sie durchgeführt werden?

• Verfügt das angebotene Inkjet-Drucksystem über 
automatisierte Prozesse für Farbkalibrierung, Ausrichtung 
und Bildqualität? (Wenn dies nicht der Fall ist und die 
Prozesse manuell durchgeführt werden müssen, kann das 
sehr zeitaufwendig, arbeitsintensiv und kostspielig sein. 
Deshalb wird oft mit Schätzungen gearbeitet, was die 
Produktivität beeinträchtigt und zu einer höheren 
Fehlerquote sowie mehr Ausschuss führt.)  

• Wie viel Energie benötigt das Drucksystem, um das in 
unserem Unternehmen erwartete Aufkommen zu 
produzieren?  

• Gibt es „tote Zyklen“, in denen das System anhält oder 
langsamer wird, um bestimmte individuelle Aufträge 
unterzubringen?

xerox.com

15

* Wenn ja, berücksichtigen Sie die Kosten für Lagerung und Transport 
der Rollen in Ihrer Einrichtung. Erkundigen Sie sich auch nach den 
Kosten des Positionierens der Rollen für den Druckvorgang. Die 
meisten Papiermühlen liefern Rollen aufrecht stehend an. Dann wird 
entweder ein Rollenwender im Betrieb benötigt, um die Rolle für den 
Druck auszurichten, oder es muss ein Aufpreis gezahlt werden, damit 
die Mühle die Rolle in der richtigen Ausrichtung versendet. 
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Xerox ist eines der führenden Technologie-Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von 11 Milliarden US-Dollar . Es verändert 
die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, sich verbindet und 
arbeitet. Unser Know-how ist wichtiger denn je, da Kunden jeder 
Größenordnung Möglichkeiten suchen, ihre Produktivität zu 
steigern, die Rentabilität zu maximieren und die Zufriedenheit zu 
erhöhen. Dabei arbeiten wir für kleine und mittlere sowie große 
Unternehmen, Behörden, Anbieter im Bereich der grafischen 
Kommunikation und für unsere Partner, die Dienstleistungen für 
diese erbringen.

Wir decken die zunehmend komplexere Welt der 
papiergebundenen und digitalen Kommunikation ab. Im Büro 
und unterwegs. Privat und öffentlich. Jeden Tag rund um den 
Globus – in mehr als 160 Ländern – unsere Technologie, 
Software und Mitarbeiter lotsen Sie erfolgreich durch diese 
Schnittpunkte. Wir automatisieren, personalisieren, analysieren 
und sichern Informationen, damit unsere Kunden immer 
schneller vorankommen. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com.
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