
Horland PCScan 
in Vision for Africa Intl. 

"Vision für Afrika" ist eine international tätige 

Organisation, deren Ziel es ist, armen Kindern in Afrika 

(derzeit hauptsächlich Uganda) eine Ausbildung zu 

ermöglichen und ihnen Hoffnung für ihre Zukunft zu 

geben. Derzeit unterstützen wir ca. 5500 Kinder an 180 

Schulen in Uganda  um ihnen eine Schulausbildung und 

im Anschluss daran möglichst auch eine 

Berufsausbildung zu ermöglichen. 

(siehe www.visionforafrica-intl.org)  

Seit 2006 betreiben wir im Distrikt Mukono auch selbst mehrere Waisenhäuser, einen Kindergarten, 

Grundschule und verschiedene Berufsschulzweige. Etwa 700 Schüler werden hier in unseren eigenen 

Schulen unterrichtet. Auch die Administration von „Vision for Africa Intl.“ befindet sich hier. 

Eine so große Organisation kommt natürlich nicht ohne Computern und einer geeigneten IT-

Infrastruktur aus. Derzeit betreiben wir in den verschiedenen Büros, Klassenzimmern und im 

Computerraum etwa 70 PCs. 

Um nicht den Überblick über die vielen an Mitarbeiter ausgegebenen Geräte zu verlieren, wurde eine 

geeignete Inventar-Lösung notwendig. Dabei stießen wir auf der Website von „Horland Smartware“ 

auf das Programm PCScan Inventory. 

 

  

Am „Land of Hope“ befinden sich Schulen und die Administration. 

http://www.visionforafrica-intl.org/


Seit gut einem Jahr setzen wir die Software 

nun erfolgreich zur Inventarisierung und 

Verwaltung unserer IT ein. Jedes Gerät wird 

ins Inventar aufgenommen, PC Systeme oder 

Racks mit mehreren Geräten zu einer Einheit 

miteinander verlinkt. Dabei können neue PCs 

komfortabel über das Netzwerk gescannt und 

ein detaillierter Bericht über Hard- und 

Software ins Inventar übernommen werden. 

Individuelle Inventaraufkleber mit den für uns wichtigen Angaben drucken wir direkt aus PCScan auf 

einen Etikettendrucker (Brother QL-700) aus um die Geräte zu kennzeichnen. 

Ausgabelisten der Hardware, die wir einem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, können wir direkt aus 

der Software heraus ausdrucken und zur Bestätigung unterschreiben lassen. Mit wenigen Klicks 

lassen sich nützliche Auflistungen filtern und drucken, z.B. aller Geräte eines Mitarbeiters oder 

Departments, verfügbare PCs im Lager, Geräte zur Reparatur und unzählige mehr. 

Die integrierte Dokumentenverwaltung erlaubt es uns Anleitungen, Rechnungen oder Lizenz-

Zertifikate mit einem Eintrag zu verknüpfen. Das gibt uns wesentlich schnelleren Zugriff auf diese 

Dokumente sollten sie z.B. für einen Garantiefall benötigt werden. 

Horland PCScan erleichtert uns die Arbeit in vielerlei Hinsicht und hilft uns sehr dabei, den Überblick 

zu behalten und jederzeit auf die nötigen Informationen zugreifen zu können. 

 Inventarisierung der IT 

 Verknüpfen zusammengehöriger Komponenten 

 Sammeln von Hard- und Software Informationen der Computern im Netzwerk 

 Drucken von Inventar-Etiketten mit Barcode 

 Drucken von Ausgabelisten und Übersichtslisten 

 Verwaltung von Lagerbeständen und Reparaturen 

 Zentraler Speicherort für Dokumente wie Rechnungen und Bedienungsanleitungen 

 Abfragen über Bestände in verschiedenen Departments/Räumen/Gebäuden/Standorten 

 Einfacher Zugriff auf Händlerinformationen und Rechnungen in Reparaturfällen 

 Identifizierung von Eigentum durch Speicherung der Seriennummern und anderer Details 

 uvm. 

Ein herzliches Dankeschön an Herrn 

Horländer, der die Vollversion von PCScan 

für Vision for Africa Intl. kostenlos zur 

Verfügung gestellt hat! 

 

Lukas Vana, IT-Admin  

Vision for Africa Intl., Uganda 

www.visionforafrica-intl.org  Berufsschüler im Computerunterricht 

http://www.visionforafrica-intl.org/

