
Weniger Aufwand – 
mehr Leistung 
Effizienter arbeiten mit  
Canon Output Management
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• 
Intelligente Druck-  
und Scanverwaltung
von Canon
Mit der integrierten Verwaltungslösung für Drucken 
und Scannen von Canon kann Ihre Organisation 
Druckkosten senken, die Mitarbeiterproduktivität 
steigern, ihre Umwelteinwirkung verringern und die 
Dokumentsicherheit verbessern. 

Und alles dies über eine einzige 
Softwareanwendung.

Ihre Vorteile:

•  Sicherer Druck für Desktop- und 
Mobilbenutzer

•  Fortschrittliche Dokumenterfassung 
und -verteilung

•  Übersicht über alle 
Kosteneinsparungen für Druck/
Kopieren/Fax/Scannen

•  Niedrigere Wartungskosten 
und weniger Probleme bei der 
Integration eigenständiger 
Anwendungen

Unsere Lösung ist darüber 
hinaus flexibel und skalierbar. Die 
modulare Architektur passt sich 
an Ihre aktuellen Anforderungen 
an und kann dann entsprechend 
zukünftiger Anforderungen wachsen, 
unabhängig von der Art oder Größe 
Ihrer Organisation.

Egal ob Sie praktische Methoden 
suchen, um Kosten zu senken, die 
Zufriedenheit von Endbenutzern zu 
verbessern, größere Sicherheit für 
vertrauliche Informationen zu bieten, 
Verschwendung zu reduzieren und/
oder Ihre Multifunktionsgeräte 
in Geschäftsanwendungen zu 
integrieren – wir können Ihnen dabei 
helfen.
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Wie kann Canon Ihnen helfen?

Eine vollständige 
Lösung von Canon

Wir haben langjährige Erfahrung 
bei der Zusammenarbeit 
mit Kundenorganisationen 
verschiedenster Größen in so gut wie 
allen Branchen – und wir konnten 
diesen helfen, ihre Geschäftsziele 
und Vorgaben zu erreichen. 
Unser Ziel ist, Ihre täglichen 
Geschäftsabläufe zu verstehen und 
Ihre spezifischen Anforderungen zu 
identifizieren. Unser Angebot wird 
dann genau auf Ihre Gegebenheiten 
zugeschnitten, entweder als 
Technologielösung oder als 
verwalteter Dienst. 

Unser Team von Experten wird vor 
der Implementierung sicherstellen, 
dass wir Ihre IT-Infrastruktur 
verstehen, um jegliche Störungen 
Ihres Geschäftsbetriebs zu 
minimieren. Schulung vor Ort kann 
ebenfalls auf Ihre Anforderungen 
zugeschnitten werden – so dass 
Sie die Vorteile unserer Lösungen 
so schnell wie möglich ausnutzen 
können.
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Kontrollieren Sie die mit 
Drucken und Scannen 
verbundenen Kosten über 
eine einzige Anwendung

•  Ist alles, was Ihre Benutzer täglich drucken, wirklich 
erforderlich?

•  Haben Sie stark in dedizierte Druckserver für 
Remotestandorte investiert? 

•  Geraten Ihre Druckkosten außer Kontrolle?

Wissen Sie, was die wahren Kosten für 
Druck in Ihrer Organisation sind?

10 %
Kosten von 
Druckern und 
verbrauchsarti-
keln

10 %
Kosten für 
IT-Support und 
Infrastruktur, wie 
z. b. Helpdesk, 
Schulung und 
Netzwerke

5 %
verwaltung und 
Einkauf, d. h. 
bestellung, 
Rechnungs-
stellung und 
Lieferantenver-
waltung usw.

25 %
Dokumentpro-
duktion, d. h. die 
Arbeitszeit von 
Endbenutzern in 
Workflows

50 %
Dokumentma-
nagement, d. h. 
elektronisches 
Erfassen, 
Ablegen und 
Archivieren

Canon kann Ihnen helfen, alle Ihre 
Kosten für Drucken, Kopieren und 
Scannen zu kontrollieren – sowohl 
in einer Nur-Canon-Umgebung als 
auch mit Druckern unterschiedlicher 
Hersteller, entweder von uns oder 
von Ihnen selbst verwaltet.

Unsere Lösungen bieten Ihnen 
vollständige Sichtbarkeit, so dass 
Sie genau sehen können, wo Kosten 
entstehen, wer diese generiert und 
wie sie gegebenenfalls rückbelastet 
werden können – mit automatisch 
generierten berichten, die Sie in 
regelmäßigen Abständen per E-Mail 
erhalten.

Darüber hinaus können Sie Ihre 
Druckumgebung an verschiedenen 
Standorten über nur einen einzigen 
Server verwalten, so dass keine 
teuren Druckserver benötigt werden.

Die Gesamtkosten von Druck –  
Quelle: All Associates Group
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Wissen Sie, wie viel Geld Sie für Druck in 
Ihrer Organisation ausgeben? 

1-3 % des 
Jahresumsatzes 
eines Unternehmens 
werden auf Druck 
aufgewendet.
Quelle: Gartner
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•  Sie vermeiden unnötige 
Kosten, da benutzer 
drucken was sie 
benötigen, wenn sie es 
benötigen

•  Sie erhalten neue 
Einblicke in das Druck- 
und Kopierverhalten von 
benutzern für bessere 
Kontrolle

•  Sie erzielen niedrigere 
betriebskosten, da 
nur eine einzige 
serverbasierte 
Anwendung erforderlich 
ist

•  Sie konsolidieren 
Druckserver über 
mehrere Standorte, 
um bedeutende 
Kosteneinsparungen zu 
erzielen

•  Sie entwickeln neue 
Umsatzmöglichkeiten, 
indem Sie den bedarf 
Ihrer Kunden nach 
mobilem Druck 
abdecken

•  Sie richten Regeln ein, 
um Druckaufträge 
automatisch 
an die jeweils 
kostengünstigsten 
Drucker zu senden

•  Sie minimieren 
bedienerfehler 
durch intelligente 
Dokumenterfassung 
und -verteilung

•  Sie profitieren von 
den Einsparungen, die 
die Lösung für Ihre 
organisation mit sich 
bringt
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•  Können Benutzer von ihren Mobilgeräten aus drucken, 
wenn Sie dies tun möchten? 

•  Können sie die Informationen aus Papierdokumenten 
problemlos elektronisch erfassen?

•  Ist Ihr IT-Helpdesk mit druckbezogenen Anrufen 
überlastet? 

Canon kann das Drucken 
vereinfachen, unabhängig davon, wie 
benutzer ihre Aufträge einsenden 
wollen. Desktopbenutzer können 
über einen einzigen Treiber auf 
beliebigen Druckern im Netzwerk 
drucken, unabhängig von Marke und 
Modell. benutzer von Mobilgeräten 
können dies ebenfalls tun – ohne 
Treiber oder mobile Apps installieren 
zu müssen.

Darüber hinaus können benutzer 
bei der Suche nach Informationen 
zeit sparen. Papierdokumente 
können schnell und einfach in ein 
digitales Format konvertiert werden. 
Dies bedeutet, dass benutzer 
Informationen schneller finden und 
weitergeben können und es trägt zur 
Automatisierung wichtiger interner 
Prozesse bei.

 
 
 
 
 
 
 

Außerdem können wir die Anzahl 
der druckbezogenen Anrufe an 
Ihren IT-Helpdesk reduzieren. 
Wenn Papier oder Toner auf einem 
Drucker ausgegangen ist, gehen 
benutzer einfach an einen anderen 
Drucker im Netzwerk und geben 
ihren Auftrag dort aus. Darüber 
hinaus wird die IT-Abteilung 
bzw. das Facility Management 
automatisch über erforderliche 
Wartungsaktivitäten informiert, 
was Ausfallzeiten minimiert und 
Mitarbeiterproduktivität verbessert. 

Verbesserte 
Mitarbeiterproduktivität 
und optimierte 
Dokumentenprozesse
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•  Ein einziger 
Treiber für alle Ihre 
Druckanforderungen 

•  Druckaufträge folgen 
Ihnen an einen 
beliebigen Drucker im 
Netzwerk

•  Mobiler Druck für 
interne benutzer 
und Gäste, ohne die 
Sicherheit zu gefährden

•  Weniger druckbezogene 
Anrufe, da die IT-
Abteilung automatisch 
benachrichtigt wird, 
wenn ein Problem 
auftritt  

•  verbesserte Fähigkeit, 
Dokumente zu 
durchsuchen und für 
andere freizugeben

•  Einheitliche 
benutzeroberfläche 
für sicheren Druck und 
Dokumenterfassung

•  Hilft Ihren Mitarbeitern, 
intelligenter zu arbeiten

50 %

Wissen Sie, wie viel 
Zeit bei der Suche 
nach Informationen 
verschwendet wird?

Im Durchschnitt verbringen 
Mitarbeiter 50 % ihrer 
zeit mit der Suche nach 
Informationen und es 
dauert dabei 18 Minuten, 
um ein Dokument zu 
finden.

Quelle: Gartner

Wissen Sie, wie hoch 
die Nachfrage von 
Mobilbenutzern nach 
Druck ist?

52 % aller Smartphone-
benutzer können 
gegenwärtig am 
Arbeitsplatz nicht drucken, 
obwohl sie sich diese 
Möglichkeit wünschen.

Quelle: Canon office Insights

52 %
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•  Sicherer Druck 
bedeutet, dass 
vertrauliche Dokumente 
nicht in die falschen 
Hände fallen können

•  Mobilbenutzer können 
von ihren Smartphones 
und Tablets aus sicher 
auf beliebigen Geräte 
drucken

•  Druckerzugriff ist auf 
autorisierte benutzer 
beschränkt

•  Das Netzwerk braucht 
nicht für besucher 
geöffnet zu werden, die 
von ihren Mobilgeräten 
aus drucken möchten

•  zusätzlicher Schutz für 
gedruckte Dokumente je 
nach ihrem Inhalt

•  Sie erhalten 
Warnmeldungen sobald 
Sicherheitsverstöße 
erkannt werden

•  Ein vollständiges 
Prüfprotokoll 
gewährleistet 
Compliance mit 
einschlägigen 
Regelwerken

Werden vertrauliche Dokumente unbeaufsichtigt 
im Ausgabefach von Druckern liegen gelassen?

Können Benutzer von ihren eigenen Mobilgeräten 
aus sicher drucken?

Sind Drucken und Scannen in die Strategie 
zur Vermeidung von Datenverlusten Ihrer 
Organisation einbezogen?

Sicherheitsverstöße aufgrund 
des ungesicherten Drucks von 
vertraulichen Informationen wie z. b. 
verträge, Gehaltsinformationen, 
Entwicklungspläne usw. können sehr 
negative Folgen für organisationen 
haben – sie können ihren Ruf und das 
Image ihrer Marken schädigen oder 
sogar zu hohen Geldstrafen führen. 

bei sicherem Druck mit Canon 
bleiben Ihre vertraulichen 
Informationen dagegen geschützt. 
zugriffskontrollen am Drucker und 
das verschlüsseln von Druckdaten 
bedeuten, dass Dokumente nur von 
autorisierten benutzern abgerufen 
werden können, die eine PIN 
eingeben oder ihre Magnetkarte 
einlesen.

Mobilbenutzer und besucher können 
ebenfalls sicher auf beliebige Drucker 
im Netzwerk zugreifen, entweder 
über ihre eigenen oder über 
Firmengeräte, ohne das Netzwerk zu 
gefährden.

Canon Lösungen erlauben Ihnen, 
Druck- und Scanfunktionen in 
die bestehende Strategie zur 
vermeidung von Datenverlusten 
Ihrer organisation zu integrieren, so 
dass Sicherheitsrichtlinien auch auf 
Drucker und Multifunktionsgeräte 
angewendet werden. Als zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahme können 
alle vertraulichen Informationen 
überwacht werden, so dass 
Sie genau sehen, wo verstöße 
auftreten und sofort entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergreifen können.

70 % aller organisationen 
haben ein oder mehrere 
Sicherheitsverstöße aufgrund von 
nicht gesichertem Druck erlitten. 

Quelle: Quocirca

Wissen Sie, wie viele 
Sicherheitsverstöße in 
Organisationen auftreten und 
welcher Art diese sind?

Daten sichern und 
geistiges Eigentum 
schützen

14 % aller 
Sicherheitsverstöße auf 
Papierdokumente.

Quelle: ITRC  
(Identity Theft Resource 
Centre)

Im Jahr 
2014 
bezogen 
sich  
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•  Unterstützung interner 
Nachhaltigkeits-
initiativen durch 
eine Reduktion des 
Abfallaufkommens

•  verbindliche Regeln für 
benutzer als Teil Ihrer 
internen Druckrichtlinie

•  Überwachung des 
Druckverhaltens von 
benutzern anhand 
detaillierter berichte

•  Nicht ausgedruckte 
Aufträge können nach 
einem festgelegten 
zeitraum automatisch 
gelöscht werden

•  Serverkonsolidierung 
bedeutet, dass in 
Umgebungen mit 
mehreren Standorten 
weniger Druckserver 
erforderlich sind

•  Elektronischer 
Informationsaustausch 
vermindert die 
Abhängigkeit von Papier

•  Profilierung als 
umweltbewusste 
organisation

Reduzieren Sie die 
Umwelteinwirkung für Ihre 
gesamte Druckinfrastruktur

Wissen Sie, wie viel Papier Sie 
verschwenden?

Es wird geschätzt, dass ein normaler 
büromitarbeiter bis zu

45 blatt
Papier verbraucht, von 
denen mehr als die Hälfte 
als Abfall gilt.
Quelle: Waste & Resources 
Action Programme  
(www.wrap.org.uk)

Fast 4 Milliarden 
bäume werden pro Jahr gefällt,  
um ca.

300  Million 
en Tonnen an Papier 
zu produzieren.

 Quelle: 
 AIIM International

Wie viel Papier wird in Ihrer Organisation durch 
unnötiges Drucken verschwendet?

Erzwingt Ihre Druckrichtlinie Schwarzweiß- und 
Duplexdruck?

Ist die Konsolidierung von Druckservern Teil 
Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie?

Canon kann Ihnen helfen, 
die Umwelteinwirkung Ihrer 
organisation zu reduzieren und 
Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen 
zu unterstützen. Dies geschieht 
nicht nur durch ein optimieren 
des Druckvorgangs, sondern auch 
durch verbesserungen an internen 
Prozessen, die stark papiergestützt 
sind.

Die Lösungen von Canon tragen zu 
einer Reduktion unnötigen Abfalls 
bei, da benutzer nur Dokumente 
drucken dürfen, die sie tatsächlich 
benötigen. Detaillierte berichte 
bieten Sichtbarkeit dazu, wer Papier 
und/oder Toner verschwendet, so 
dass die Mentalität „Denken vor dem 
Drucken“ gefördert wird. 

Wir können Ihnen helfen, Ihre 
Druckinfrastruktur zu optimieren, 
indem Sie die Anzahl ständig 
eingeschalteter Druckerserver an 
Remotestandorten reduzieren, die 
einen beträchtlichen Stromverbrauch 
haben. Anstelle dessen bieten wir 
Ihnen eine einzige Serveranwendung 
für die verwaltung Ihrer Druck- 
und Scaninfrastruktur – was die 
Umwelteinwirkung verringert und die 
Effizienz steigert.

Gleichzeitig kann eine Druckrichtlinie, 
die automatisch den Schwarzweiß- 
und Duplexdruck vorgibt, zu 
deutlichen Einsparungen an 
verbrauchsmaterialien führen, 
die Nachhaltigkeit fördern und 
ein deutliches Signal zu Ihrem 
Umweltengagement senden.
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Maximieren Sie Ihre Investitionen in 
Multifunktionsgeräte?

Können Benutzer Papierdokumente 
effektiv konvertieren und in 
Backend-Systeme integrieren?

Beeinträchtigt der Einsatz mehrerer 
verschiedener Anwendungen für 
tägliche Büroaufgaben die Effizienz 
Ihrer IT-Infrastruktur?

Canon macht es einfach für Sie, 
Dokumente zu verteilen und zu 
schützen, die in Ihrer organisation 
eine zentrale Rolle spielen. 

Wir können alle Ihre 
Druckanforderungen erfüllen, 
egal ob Aufträge von PC-
Clients oder von Mobilgeräten 
gesendet werden (je nach den 
Auftragseigenschaften können 
Druckaufträge sogar automatisch 
an die Hausdruckerei geleitet 
werden). Darüber hinaus decken wir 
die Dokumentenerfassung ab, von 
einfachen Scan-to-Email-Funktionen 
bis hin zu komplexen Workflows mit 
Anschluss an unternehmensweite 
Inhaltsverwaltungssysteme – 
und alles dies mit einer einzigen 
Softwareanwendung.

Wir können Ihnen helfen, 
papiergestützte Prozesse in den 
Griff zu bekommen, indem Sie sie 
nahtlos in Ihren elektronischen 
Dokumenten-Workflow 
integrieren. Papierdokumente 
können auf Multifunktionsgeräten 
oder Netzwerkscannern 
erfasst und an beliebige 
Dokumentenmanagementsystem 
weitergegeben werden, 
entweder zur Archivierung, oder 
um andere Aktionen in einem 
Dokumentenprozess auszulösen,  
wie z. b. die Genehmigung durch 
einen Manager.

Wissen Sie, wie viele Organisationen 
Schwierigkeiten haben papiergestützte 
und digitale Informationen zu 
integrieren? 
 
 
 
 
 

Nur 29 % der befragten 
organisationen sind der Ansicht, dass sie 
papiergestützte und digitale Workflows 
effektiv integrieren.
Quelle: Quocirca

Wissen Sie, wie stark papiergestützte 
Workflows in Organisationen anwachsen?

Eine einzige 
Anwendung für 
alle Ihre Druck- und 
Scananforderungen 
in der gesamten 
Organisation

der befragten 
organisationen 
gaben an, dass 
die Anzahl der 
Papierdokumente 
in ihrem Geschäft 
stabil ist oder dass 
sie zunimmt bzw. 
schnell zunimmt.
Quelle: AIIM

55 %
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•  Eine einzige Anwendung 
für Drucken, Scannen 
und erweiterte 
Dokumentsicherheit

•  Intelligente 
Dokumenterfassung 
und verteilen an 
verschiedene ziele

•  verbesserte 
Integration von 
Multifunktionsgeräten in 
die IT-Infrastruktur

•  Einmalige Anmeldung 
(SSo) für benutzer 
vereinfacht den 
Systemzugriff

•  Integration 
der gesamten 
Druckinfrastruktur, 
einschließlich 
Weiterleiten an die 
Hausdruckerei

•  zentrale verwaltung und 
Steuerung aller Druck- 
und Scanaufgaben
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• 
Wenn Sie nähere Informationen dazu 
wünschen, wie wir Ihnen helfen können, 
kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Canon 
Niederlassung.

Für weitere Informationen zu Canon Lösungen 
besuchen Sie: 
canon-europe.com/For_Work/my-business


