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SAX Gerüstbau GmbH  
& Neumaier Alles fürs Büro GmbH

Die SAX Gerüstbau GmbH
ist von seiner neuen Lösung 
begeistert: Das Unternehmen 
eduzierte damit drastisch seine CO2 Klima-
bilanz und optimiert nebenbei noch die 
damit verbunden Prozesse.

Nach fünf Jahren intensiver Nutzung stand die 
Erneuerung des Druck-, Scan- und Kopier-Parks 
von SAX Gerüstbau GmbH an. Sämtliche bislang 
genutzten Multifunktionsgeräte und Drucker sollten 
ersetzt werden. Die Mitarbeiter sollten künftig kom-
fortabler und schneller kopieren, drucken, scannen 
und faxen können. Ziel war es zudem, die Administ-
rationskosten für die Drucker-Infrastruktur zu senken. 
„Eine vereinheitlichte Modellpalette vereinfacht 
Service, Reparatur und auch die Ersatzteilversor-
gung“, fasst Frau Hannelore Stemp zusammen, als 
Verantwortliche bei der Fa. Sax.

Neben der Homogenisierung des Geräteparks, 
einer vereinfachten Verwaltung und höherem 
Drucktempo standen weitere Einträge im Pflichten-
heft. Ganz oben auf der Liste stand der SERVICE. 
„Wir sind selbst ein sehr auf Service ausgerichtetes 
Unternehmen und legen deshalb ebenso großen 
Wert darauf.“

Ein weiterer Grund, der auch bei Fa. Sax
zunehmend an Bedeutung gewinnt, war der
steigende Anspruch an Nachhaltigkeit.

Durch die einzigartige 
ECOSYS-Technologie steht 
KYOCERA für besonders 
ressourcenschonendes 
Drucken und Kopieren.

Dabei wird nicht nur die Umwelt entlastet, sondern 
dank der Neumaier eigenen 

ProFleet Lösung auch die Verwaltungskosten gesenkt.

Reinhard Sax Jun.
Geschäftsführender Gesellschafter

Neben der Sympathie waren 

für Hr. Sax die geografische 

Nähe zu einem lokalen Partner 

und ein fester Ansprechpartner 

wichtig: „Das ermöglicht eine 

schnelle Service-Reaktion und 

extrem kurze Lieferfristen.“

Das gesetzte Unternehmensziel, den Energieverbrauch 
und den CO2-Ausstoß zu senken, war mit den Altgerä-
ten nicht mehr zu erreichen.

„So fehlte bei manchen 
unserer alten Systeme die eine oder andere
Energie-Funktion. 



Die Anforderung
Gemeinsam definierten die Partner eine qualifizierte Systemumgebung, die genau auf das reale Druckvolu-
men bei SAX ausgelegt ist. Es kommen zukünftig deutlich weniger Modelltypen von dem Hersteller
„Kyocera“ zum Einsatz. Alle Geräte werden über die Neumaiereigene Software ProFleet verwaltet. Diese 
liefert einen Überblick über die gesamte Druckerumgebung inklusive Zählerstände, Fehlermeldungen und 
Tonerfüllstand und ermöglicht Neumaier das bedarfsgerechte Liefern von Verbrauchsmaterialien.

Das Unternehmen  SAX Gerüstbau GmbH wurde 1969 
durch den Seniorchef und Geschäftsführenden Gesellschafter
Reinhard Sax Sen. mit einer Werkstatt mit Büro in der
Alten Bergstraße in Landshut gegründet.  

Ziel des aufstre-
benden Unternehmens ist die fach- und termingerechte 
Ausführung von Gerüstbau- und Malerarbeiten im bayeri-
schen Raum. Die Entwicklung zum leistungsfähigen Unter-
nehmen und zu einem der namhaftesten im süddeutschen 
Raum wurde durch Reinhard Sax Jun. weiter vorrangetrie-
ben. Durch beständige, qualitativ hochwertige Leistung 
sowie den flexiblen Service kann so eine Vielzahl an
zufriedenen Stammkunden gewonnen werden.
Mittlerweile stehen dem Unternehmen 275.000 m²
Fassadengerüste zur Verfügung.

Durch das proaktive
Monitoren der Systeme ist ein 

optimaler Rundumservice 
gewährleistet.

Die Tonerbedarfs-
meldungen, Zählerstände 

sowie Wartungseinsätze
laufen automatisch

bei Neumaier ein.

Neumaier - wissen,

wovon man spricht,

verstehen, wovon

Sie sprechen.

neumaier-buero.de

ProFleet: das perfekte Konzept

Im Hintergrund überwacht Neumaier laufend die Systeme 
und liefert bedarfsgerecht Toner und Service an SAX, so 
dass der Gerüstbauer auf eine eigene Vorratshaltung weit-
gehend verzichten kann. In der vereinbarten Wartungspau-
schale sind sämtliche Kosten abgedeckt, vom Verbrauchs-
material bis hin zum kompletten Geräteservice.

| Ohne warten optimal gewartet: 
| Der Service für alle Fälle:
| Jederzeit für Sie da:
| Für Sicherheit ist gesorgt:
| Automatische Tonerbedarfsmeldung:
| Automatische Zählerstandsmeldung:
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ohne ProFleet mit ProFleet


