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Die Herausforderung
Wichtiges Kriterium bei der Evaluation war der Erhalt der Sorter-Fächer, da jeder User sein 
eigenes persönliches Ausgabefach gewohnt war. Pro Druckerstandort waren jeweils 2 Drucker 
im Einsatz, weil ca. zwanzig Mitarbeiter je ein Ausgabefach benötigten.

Die Lösung

Das Secure Access Unified ID System von Xerox liefert eine sichere und bequeme Möglichkeit, 
Nutzer am Xerox-MFD zu authentifizieren. Das System besteht aus zwei einfachen 
Komponenten:

 - Der Verwaltungssoftware Secure Access, die auf einen Server geladen wird, Geräte- und 
Nutzerkonfiguration verwaltet und für die Authentifizierung der Nutzer im Netzwerk 
verantwortlich ist.

 -Ein Kartenlesegerät ist an jedes unterstützte WorkCentre- oder WorkCentre Pro-System 
angeschlossen.

Das Ergebnis
Mit der neuen Secure Access Legic Card Lösung konnte Xerox den Kunden schnell überzeugen. 
Die Firma smile.direct hatte bereits ein Kartensystem (Mitarbeiterausweis) im Einsatz 
und konnte dieses für den Secure Access nutzen. Durch diese komfortable Lösung werden 
sämtliche Printouts mittels des Mitarbeiterausweises am Multifunktionsgerät direkt ausgelöst 
und das Killer-Kriterium Sorter-Fächer konnte komfortabel eliminiert werden. Während des 
Projektes wurde Farbe immer mehr ein Thema, so dass sich die smile.direct am Ende für 
total 6 Farbmultifunktionsgeräte WC 7232 entschied. Die Farbprinter wurden mittlerweile 
abgebaut. 
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smile.direct ist eine 100-prozentige 
Tochtergesellschaft der Schweizerischen 
National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel. 
Sie konzentriert sich auf den Direktvertrieb 
von Versicherungs-Lösungen für den 
privaten Haushalt.
smile.direct ist die erste Versicherung 
mit Fairness-Garantie. Die Produkte 
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fair gestaltet. smile.direct beschäftigt 
65 Mitarbeitende in Wallisellen. Das 
Prämienvolumen beträgt rund CHF 40 
Mio. Mit einem zweistelligen jährlichen 
prozentualen Umsatzwachstum bewährt 
sich smile.direct mit ihren Produkten 
erfolgreich im hart umkämpften 
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