
Wie Apps Ihre Drucker  
in Büro-Assistenten verwandeln
 Gestalten Sie Ihren digitalen Arbeitsplatz mit smarter Dokumenten-Technologie



Der smarte Drucker ist 
jetzt noch smarter

Drucker haben sich in den letzten 
Jahren rasant weiterentwickelt -  
von einfachen Papierausgabe-  
zu Multifunktionsgeräten mit 
integrierter Kopier-, Scan- und - 
natürlich - Druckfunktion. Die 
heutigen Multifunktionsdrucker 
(MFD) wurden von Grund auf  
neu konzipiert und wirken als 
Triebfedern des digitalen Wandels. 
Sie unterstützen kleine und große 
Unternehmen dabei, den Workflow 
zu optimieren, die Produktivität zu 
steigern und die Kosten zu senken.

Diese smarten, vernetzten Büro-Assistenten 
nutzen App-basierte Schnittstellen,  
um Arbeitsprozesse zu vereinfachen und  
die Zusammenarbeit zu fördern.

Dieser Transformation liegt eine 
leistungsstarke Suite smarter Apps zugrunde, 
die die Dokumenten-Workflows vereinfachen.

Die Technologie ist bahnbrechend.  
Und gleichzeitig wirkt sie absolut vertraut.

Denn wer ein Smartphone oder Tablet nutzt, 
weiß bereits wie Apps die Art und Weise 
verändert haben, wie wir zusammenarbeiten, 
kommunizieren und Informationen austauschen. 

Und jetzt schließen sich die Drucker der nächsten 
Generation dieser App-Revolution an.
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Smarte Drucker-Apps verwandeln 
MFD in Büro-Assistenten und 
versetzen Nutzer in die Lage, 
produktiver und schneller zu arbeiten. 
Diese digitalen Helfer können 
Routineaufgaben ausführen wie  
das Scannen und Speichern von 
Dateien direkt in Cloud-Repositories 
wie Dropbox. In anderen Fällen 
werden unternehmensspezifische 
Workflows automatisiert und in 
digitaler Form per App aufbereitet.

Nehmen wir die Rechnungsverwaltung - sie 
besteht aus einer Abfolge von Schritten wie 
dem Einscannen und Ablegen der Rechnung in 
einem bestimmten Ordner und dem Versenden 
per E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Smarte 
Apps fassen Workflows dieser Art unter einem 
einzigen Symbol für „Rechnungsstellung“, 
„Personal“ oder „Rechtsprüfung“ zusammen.

App-fähige Geräte beschleunigen die 
Umsetzung des digitalen Arbeitsplatzes,  
weil sie zahlreiche Vorteile wie diese bieten:

•	 Sie sind Nutzern vertraut und einfach zu 
bedienen. Die neuesten Drucker verfügen 
über intuitive Touchscreens. Nutzer streichen 
und ziehen, schieben und zoomen genau  
wie bei einem Smartphone. So verbringen 
Mitarbeiter weniger Zeit mit Lernen und  
mehr Zeit mit ihren eigentlichen Aufgaben. 

•	 Sie passen sich Ihnen an. Einige Geräte 
unterstützen anpassbare Benutzeroberflächen, 

die eine einheitliche Erfahrung für 
Dokumentennutzer und Workgroups 
gewährleisten. Verschieben Sie die am 
häufigsten genutzten Apps ganz oben  
auf das Display, um den Workflow weiter  
zu optimieren. 

•	 Sie brauchen keine IT-Kenntnisse, um  
diese Apps zu verwenden. Intuitive 
Einrichtungsassistenten sorgen für einen 
schnellen Einstieg. Außerdem passen die 
Apps sich bei der Konfiguration automatisch 
an die Spezifikationen Ihres Druckers an  
(wie Bildschirmgröße, Scan-Funktionen, 
Auflösung, Farbe/Schwarz-Weiß).

•	 Apps sind immer auf dem neuesten Stand. 
Smarte Drucker-Apps halten mit der 
Entwicklung Schritt. Sie werden kontinuierlich 
weiterentwickelt und mit neuen 
Sicherheitsupdates und Funktionen 
ausgestattet, die Sie sofort nach Erscheinen 
installieren können.

Wie Apps  
die Spielregeln ändern

https://www.xerox.de/
https://www.xerox.de/


Begrüßen Sie  
smarte Dokumente

Dank smarter Drucker- und Workflow-Apps 
gehen Ihre elektronischen Dokumente weit 
über das Paradigma papierbasierter Prozesse 
hinaus. Die intelligenten Dokumente von heute 
sind Informationsträger, die Ihr Unternehmen 
voranbringen und Mehrwert schaffen.

Diese neue Generation von Dokumenten ist: 

•	 durchsuchbar. Detaillierte Metadaten geben Ihnen die 
Möglichkeit, das Gesuchte im Handumdrehen zu finden. 
Sie suchen einen Spesenbericht oder einen Beleg? Geben 
Sie einfach das Datum oder die Gesamtsumme ein. 

•	 sicher. Eine auf Industriestandards basierende 
Verschlüsselung, Virenschutz und Rechteverwaltung 
gewährleisten Compliance und Risikomanagement.

•	 vernetzt. Digitale Dokumente werden in bestehende 
Workflows und Prozesse integriert. Sie können automatisch 
weitergeleitet, freigegeben und gespeichert werden.

•	 gemeinsam nutzbar. Versions- und Verfasserverfolgung 
ermöglichen Echtzeit-Kollaboration, d.h. Teammitglieder 
können von jedem Standort aus an Dokumenten arbeiten.
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Integration in bestehende 
Dokumenten-Workflows

Benutzerfreundliche Apps führen Sie 
durch jeden Schritt eines 
Dokumentenprozesses, sodass  
Sie komplexe Aufgaben einfach durch 
das Berühren eines Symbols ausführen 
können. Der Workflow lässt sich in 
bestehende  Druckumgebungen und 
Arbeitsprozesse integrieren.

Diese nächste Generation smarter  
Drucker-Apps bietet Ihnen:

•	 einen schnellen Zugriff auf Dokumente,  
die in der Cloud gespeichert sind - dank 
Integration bekannter Dienste wie Google 
Drive, Dropbox und Office 365.

•	 das Scannen von Dokumenten und 
Umwandlung in durchsuchbare PDFs  
mithilfe optischer Zeichenerkennung (OCR). 
Sie können gescannte Dokumente dank  
einer Übersetzungs-App per Knopfdruck 
sogar übersetzen lassen. 

•	 Schnelle und einfache Konvertierung von 
Papier- zu Digitalformaten und wieder zurück 
- eine immer häufiger eingesetzte Methode 
im Zeitalter „hybrider“ Dokumente. 

•	 Passwortschutz per Touchscreen - was  
die Sicherheit für vertrauliche und sensible 
Informationen erhöht.

Das immer größer werdende Universum 
smarter Drucker-Apps eröffnet Ihnen neue 
Möglichkeiten, um smarter, besser und 
effizienter zu arbeiten.

D e r  m o B i l - B e r e i t e  m F D

Smartphones und Tablets sind am Arbeitsplatz 
allgegenwärtig. Deshalb brauchen Mitarbeiter 
flexible, nahtlose Verbindungen zwischen ihren 
Mobilgeräten und den MFD.

Eine neue Generation smarter Mobildruck- und 
Workflow-Apps stellt die Funktionalitäten über die 
Schnittstelle eines Multifunktionsdruckers bereit. 
Nutzer können direkt von ihrem Mobilgerät: 

•	 scannen, E-Mails und Faxe versenden und drucken.

•	 	mithilfe des MFD-Scanners oder ihrer Kamera 
Dokumente und Bilder automatisch erfassen.

•	 mehrere Dokumente zu einem zusammenfügen 
und PDF-Passwörter festlegen.

•	 per Knopfdruck auf vordefinierte Workflows 
zugreifen.

•	 sicher in die Cloud oder zu Netzwerkstandorten 
hochladen.

https://www.xerox.de/
https://www.xerox.de/
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Prozesse vereinfachen  
und optimieren

Selbst mobile Mitarbeiter können eine 
Rechnung einscannen, sie in ein Dokument  
mit bearbeitbarem Text konvertieren, an  
die entsprechenden Empfänger weiterleiten 
und sicher im Netzwerk oder in der Cloud 
speichern - und das alles per Knopfdruck.

Smarte Apps und Drucker der  
nächsten Generation vereinfachen 
und optimieren Ihre Arbeit. Komplexe, 
sich wiederholende und zeitraubende 
Prozesse können als Standard-Workflows 
abgespeichert werden und sind über 
das Touchscreen-Interface zugänglich. 

A p p s  F u r  i h r  u n t e r n e h m e n  A n p A s s e n 

Standard-Apps geben Ihnen aufgrund  
ihrer Benutzerfreundlichkeit unglaubliche 
Produktivitätsvorteile. Wenn Sie noch einen 
Schritt weitergehen wollen, beauftragen Sie 
Ihren Managed Print Services-Partner, Sie  
bei der Entwicklung benutzerdefinierter Apps 
für Ihre individuellen Anforderungen zu 
unterstützen. Diese Apps lassen sich passgenau 
auf Ihre Geschäftsdokumente und Workflows 
zuschneiden.

Es stehen darüber hinaus zahlreiche 
branchenspezifische Lösungen zur Verfügung,  
die das App-gesteuerte Geschäftsumfeld  
von heute bedienen. Im Gesundheitswesen  
etwa geben entsprechende Apps den 
Gesundheitsdienstleistern die Möglichkeit, 
Patienteninformationen schnell und sicher 
auszutauschen, um den Erfolg ärztlicher 
Behandlung zu verbessern.

Rechnung scannen ... Wird in bearbeitbaren  
Text umgewandelt ...

Füllt Rechnungsformulare  
aus und speichert sie ...

Rechnung genehmigt.

Rechnung Rechnung

xerox.com
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Entdecken Sie  
die Leistungsfähigkeit  
smarter Drucker-Apps

Apps haben MFD um 
Lichtjahre vorangebracht 
und die einstigen 
Ausgabegeräte in digitale 
Büroassistenten verwandelt, 
die Informationen schneller 
und einfacher übermitteln.

Wenn intelligente Apps und 
fortschrittliche Hardware nahtlos 
zusammenarbeiten, werden 
Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, 
Produktivität und Kostenkontrolle 
groß geschrieben. Ihre Workflows 
laufen reibungsloser ab und Ihre 
Mitarbeiter werden effizienter. 

Software- und Hardware-
Ökosysteme definieren neu,  
wie Unternehmen ihre 
Druckumgebungen betrachten 
- als dynamische, fließende 
Dokumentenumgebungen.  
Diese Unternehmen schöpfen  
die Vorteile der neuen Generation 
von Druckern und intelligenten 

Apps voll aus und führen den 
digitalen Arbeitsplatz von heute 
erfolgreich in die Zukunft. 

Wenn Sie mehr über smarte 
Dokumenten-Apps und 
intelligente Drucklösungen 
erfahren möchten, besuchen Sie 
ConnectKey Technology in Action.
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Über Xerox

Xerox ist ein führendes Technologieunternehmen mit 11 Milliarden 
US-Dollar Umsatz, das die Art und Weise revolutioniert,  
mit der die Welt kommuniziert, sich vernetzt und arbeitet.  
Unsere Expertise ist wichtiger denn je, da Kunden jeder Größe 
ihre Produktivität verbessern, ihren Profit maximieren und die 
Zufriedenheit ihrer Kunden steigern wollen. Wir ermöglichen  
dies sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen,  
als auch für große Konzerne, Behörden, grafische Dienstleister 
und unsere Partner.

Wir wissen, was Arbeit ausmacht - und kennen alle ihre Formen. 
Wir verstehen die immer komplexer werdende Kommunikation - 
ganz egal ob auf Papier oder digital, ob im Büro oder von unterwegs, 
persönlich oder mittels sozialer Medien. Jeden Tag und rund  
um den Globus - in mehr als 160 Ländern - unterstützen unsere 
Technologien, unsere Software und Dienstleistungen sowie 
unsere Mitarbeiter Unternehmen dabei, diese Schnittstellen 
erfolgreich zu managen. Wir automatisieren, personalisieren, 
bündeln, analysieren und sichern Informationen, um unseren 
Kunden höchste Agilität zu ermöglichen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de.
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