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Verfahrensablauf - Zählerstandsermittlung und Abrechnung der angemieteten Multifunk-
tionsdrucker in den Bereichen der ZUV, ZE und BIB 
 
Ab dem 01.10.2020 wird das bisherige Verfahren der Zählerstandsermittlung und die Rech-
nungsbearbeitung der angemieteten Multifunktionsdrucker für die gesamte TU Berlin vereinheit-
licht.  
 
Beide Verfahren werden ab sofort nicht mehr durch das Referat Einkauf (vorher Vertragsma-
nagement Abteilung IV), sondern von den jeweiligen Bedarfsstellen direkt mit den Vertragspart-
nern (Konica Minolta oder dem neuen Vertragspartner Triumph Adler) vorgenommen. 
 
Durch die Aufhebung dieser Teilzentralisierung im Bereich Einkauf (Stabstelle Zentrale 
Beschaffung) erhalten die Bedarfsstellen künftig mehr Kostentransparenz und damit eine 
verbesserte Planbarkeit des eigenen Budgets.  
 
 
Was bedeutet das für die jeweilige Bedarfsstelle konkret? 
 
Verfahren bei angemieteten Geräten von Konica Minolta: 
 
Die Zählerstände werden von der Bedarfsstelle jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres direkt 
an den Vertragspartner Konica Minolta gemeldet. Dies kann via Mail, Fax oder online erfolgen. 
Die notwendigen Vertragsdaten (Gerätenummer, Kontaktdaten) für die Zählerstandmittteilung 
liegen den Bedarfsstellen mit dem Abrufschein bereits vor. 
Für die online Übertragung muss sich der/die zuständige Bearbeiter*in erstmalig unter  
https://ds-ecommerce.konicaminolta.de/de-de/account/login anmelden. Nach der erstmaligen 
Anmeldung kann künftig über „Login“ die Zählerstände online übermittelt werden. 
 

Gruppe 

E 
Schlagwort : 
 

Verfahrensablauf – Zählerstandsermittlung und 
Abrechnung über angemietete Multifunktions-

drucker in den Bereichen der ZUV, ZE, BIB 

Bearbeiter/in: 

Fr. Hein 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 

K2EL   21.08.2020 

https://ds-ecommerce.konicaminolta.de/de-de/account/login


 

 

2 

 
 
Nach der Übermittlung der Zählerstände an den Vertragspartner Konica Minolta erfolgt die Rech-
nungslegung direkt an die Bedarfsstelle des Gerätestandortes.  
Es werden zwei Rechnungen pro Halbjahr (1x Mietkosten, 1x Kosten für Kopien) und pro Gerät 
gestellt. Die Mietkosten sind vertraglich festgelegte Werte, die Kosten für die Kopien werden an-
hand des Verbrauchs (Zählerstand) ermittelt. Die Auszahlungsanordnung ist entsprechend durch 
die Bedarfsstelle zu prüfen und zur Zahlung anzuweisen.  
 
 
 
Verfahren bei den angemieteten Geräten von Triumph Adler:  
 
Die Zählerstände werden von der Bedarfsstelle quartalsweise jeweils zum 31.1., 30.04., 31.07. 
und 31.10. eines Jahres per Mail an zaehler.deutschland@triumph-adler.net unter Angabe der 
Geräte- bzw. Vertragsnummer gemeldet. Die notwendigen Vertragsdaten (Gerätenummer, Kon-
taktdaten) für die Zählerstandmittteilung liegen den Bedarfsstellen mit dem Abrufschein bereits 
vor. 
Nach der Übermittlung der Zählerstände an den Vertragspartner Triumph Adler erfolgt die Rech-
nungslegung direkt an die Bedarfsstelle des Gerätestandortes. Es wird eine Rechnung pro Gerät 
gestellt, in der die Kosten für Miete und Kopien aufgeschlüsselt sind. Die Mietkosten sind vertrag-
lich festgelegte Werte, die Kosten für Kopien werden anhand des Verbrauchs (Zählerstand) er-
mittelt. Die Auszahlungsanordnung ist entsprechend durch die Bedarfsstelle zu prüfen und zur 
Zahlung anzuweisen. 
 
 
Für Fragen zum Verfahrensablauf steht Ihnen weiterhin das Referat Einkauf zur Verfü-
gung. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Correct procedures for reporting counter readings and settling invoices for leased multi-
function printers in ZUV, ZE, BIB  
 
Beginning 01.10.2020, existing procedures for reporting counter readings and processing invoic-
es for leased multi-function printers will be harmonized for the entire University.  
 
Both procedures will no longer be the responsibility of Purchasing (previously Contract Man-
agement in Department IV) but will instead be managed by the unit itself directly with our contract 
partners (Konica Minolta or new contract partner Triumph Adler). 
 
This partial decentralization will provide units with greater transparency regarding prices 
as well as better planning options in the future.  
 
 
What exactly does this mean for the individual units? 
 
Procedures for devices leased from Konica Minolta: 
 
Counter readings should be reported directly to Konica Minolta on 30.06 and 31.12 each year. 
This can be done by email, fax or online. The contract details for reporting counter readings (de-
vice number, account details) can be found on the order form. 
To report counter readings online, the responsible member of staff must first register at  
https://ds-ecommerce.konicaminolta.de/de-de/account/login. Once you have registered, you can 
then subsequently report counter readings via “login”. 
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Once the counter reading has been reported to Konica Minolta, an invoice will be sent directly to 
the unit where the printer is located.  
Two invoices will be sent every six moths (one for lease costs and one for copying). Lease costs 
are determined in the contract and the costs for copies by usage (counter reading). The payment 
order must be checked accordingly by the unit and then assigned for payment.  
 
 
 
Procedures for devices leased from Triumph Adler:  
 
Counter readings are to be reported by the unit on 31.1., 30.04., 31.07. and 31.10. each year by 
email to zaehler.deutschland@triumph-adler.net quoting the device number or contract number. 
The contract data for reporting counter readings (device number, account details) can be found 
on the order form. 
Once the counter reading has been reported to Triumph Adler, an invoice will be sent directly to 
the unit where the printer is located. One invoice will be issued per device detailing the lease 
costs and costs for copies. Lease costs are determined in the contract and the costs for copies by 
usage (counter reading). The payment order must be checked accordingly by the unit and and 
then assigned for payment. 
 
 
Purchasing will be happy to answer any questions you may have concerning these proce-
dures. 
 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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