Kurzdarstellung

HP
Drucklösungen
für ein
vernetztes
Remote-Team
Unternehmen setzen auf neue
IT-Strategien und treiben ihre digitale
Transformation schneller an.
Immer mehr Mitarbeiter arbeiten remote. Umso
wichtiger ist es, ihnen die Arbeit an jedem Ort zu
erleichtern. Darüber hinaus investieren Unternehmen
immer mehr Zeit und Aufwand in den Aufbau und die
Wartung von Systemen, damit Teams, in denen remote
und vor Ort zusammengearbeitet wird, produktiv und
sicher bleiben. Die Anforderungen sind sehr komplex:
vom einfachen Druck über die Nutzung des CloudPotenzials bis hin zum Schutz des Netzwerks vor neuen
Bedrohungen.

Drucker machen die Remote-Arbeit
effizienter 82 % der IT-Entscheider, die
Drucker für ihr Remote-Team anschaffen,
bestätigen den positiven Effekt auf die
Effizienz der Mitarbeiter.[1]
Sicherheitsrisiken nehmen zu
70 % der Unternehmen bestätigen, dass
durch den plötzlichen Anstieg von RemoteArbeit auch das Sicherheitsmanagement
und Prozesse gefährdet werden können.[1]

Das breit gefächerte Portfolio von HP bietet viele
Optionen, um die Produktivitätsanforderungen der
Mitarbeiter mit dem passenden Gerät zu erfüllen.
Aber auch die bequeme Verwaltung und einfache
Compliance-Kontrolle kommen nicht zu kurz.
Als globaler Anbieter von Technologie und Services kennt
sich HP bestens mit den Anforderungen an Druck- und
Imaging-Lösungen aus und weiß, wie sie zum flexiblen
Arbeitsplatz von morgen beitragen können. Wo wir
arbeiten, hat sich stark verändert. Gleich geblieben ist
aber der Anspruch, sich als Unternehmen
weiterzuentwickeln. Wir sind für Sie da!

Intelligente Druckstrategien in einer dynamischen IT-Landschaft
Unternehmen jeder Größe müssen sich auf die neue „Normalität“ einstellen, während ihre Mitarbeiter in die
Büros zurückkehren oder weiterhin von zu Hause arbeiten, und das Geschäft am Laufen halten.
Besonders wichtig: Unternehmen müssen „Work from Home“-Strategien entwickeln und umsetzen.
Gleichzeitig müssen Führungskräfte die immer schnellere digitale Transformation mit den Bedürfnissen
einer dezentralen Belegschaft in Einklang bringen. 75 % der Enterprise-Kunden auf der ganzen Welt räumen
ein, dass sie ihre Druckstrategie ändern und die Digitalisierung von Workflows voranbringen müssen.
Die folgenden Schlüsselfragen helfen Ihnen dabei, den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden:

Risiko und Compliance
• Kommt es in Ihrem Unternehmen auf die sichere Verwaltung
gedruckter Dokumente an?

• Welche Geräte müssen über eine sichere Verbindung mit dem
Unternehmensnetzwerk verbunden werden?

• Müssen Geräte im Homeoffice „abgesichert“ werden, um
vertrauliche Aufgaben oder Daten zu schützen?

Konnektivität
• Benötigen Ihre Benutzer Optionen für Wireless Printing,
Drucken in der Cloud oder die Dokumentverwaltung?

• Sind Ihre Benutzer auf eine Cloud-Verbindung und
Netzwerkzugriff angewiesen?

Workﬂow
• Benötigen Remote-Mitarbeiter digitale WorkflowAnwendungen und -Lösungen, um vertrauliche
Dokumente leichter zu verwalten, oder eine Scan- und
Managementlösung in der Cloud?

• Wäre es von Vorteil, wenn Benutzer Dokumente
direkt im Web anzeigen und drucken könnten?

Das passende Gerät
• Müssen Benutzer über ihren Drucker auf das Netzwerk
zugreifen?

• Müssen Sie verschiedene Benutzeranforderungen
erfüllen – von einfachem Druck bis zum Scannen, Kopieren
und Faxen auf einem multifunktionalen Gerät?

• Benötigen Ihre Remote-Mitarbeiter kompaktere Lösungen
für das Homeoffice, also Geräte mit kleineren
Abmessungen und geringerem Gewicht?

As a Service
• Wie wird der Nachschub an Verbrauchsmaterialien und
anderem Zubehör für Remote-Mitarbeiter verwaltet
(Abonnement, Rückerstattung, Self-Service-Portal und
manuelle Bestellung)?

• Hält Ihr aktueller MPS-Vertrag problemlos
mit Ihren Strategien für eine flexible Belegschaft mit?

• Lässt sich Ihr aktueller MPS-Vertrag einfach an die
vielfältigen Druckanforderungen anpassen, die über das
„gemeinsame Büro“ hinausgehen?
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Mit dem HP Portfolio an Produkten,
Services und Lösungen können Sie
Unterbrechungen minimieren und die
Produktivität steigern, während Sie Ihre
Pläne umsetzen.
Wenden Sie sich an Ihren
Kundenbetreuer, um mehr über diese
Optionen zu erfahren.

