Es lässt sich nicht leugnen: Nicht abgeholte Dokumente, die im Ausgabeschacht Ihrer Drucker und Multifunktionsgeräte liegen, sind nicht nur
Geldverschwendung, sondern stellen auch ein Sicherheitsrisiko dar. Dokumente mit vertraulichen oder personenbezogenen Informationen, die in
einem frei zugänglichen Drucker vergessen wurden und in die Hände von Unbefugten geraten, können sich für Unternehmen zu einem Albtraum
entwickeln.
NSi™ Output Manager™ gibt Ihrem Unternehmen die Gewissheit, dass Dokumente nur von der Person mitgenommen werden, die sie ausgedruckt
hat. Außerdem ist die Rückverfolgung aller gedruckten Dokumente möglich. Ob ein Dokument über den Rechner des Kollegen, ein Mobilgerät oder
ein Backoffice-System (z. B. ERP, EHR oder andere Geschäftsanwendungen) ausgedruckt wurde – NSi Output Manager steigert die Effizienz Ihrer
Druckumgebung erheblich, reduziert die Anzahl unnötiger Ausdrucke von Dokumenten und sorgt dafür, dass wichtige Dokumente zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ausgabegerät ausgedruckt werden.

Mit NSi Output Manager spart Ihr Unternehmen dank effektiver Kontrolle über die gesamte Druckinfrastruktur Zeit und Geld. Darüber hinaus ist NSi
Output Manager eine skalierbare Lösung für jede Unternehmensgröße, die an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden
kann.
Sicheres Abholen von ausgedruckten
Dokumenten an jedem Netzwerkgerät
Jeder Anwender kann seine Dokumente an
einem beliebigen Ausgabegerät abholen,
ohne vorab entscheiden zu müssen, an
welchen Drucker sie gesendet werden.
Dank Authentifizierung am Drucker durch
Firmenausweis, Magnetstreifenkarte, Transponderkarte, Tastenfeld oder
Mobiltelefon können Anwender ihre Druckaufträge jederzeit und an
jedem Ausgabegerät freigeben.

Behebung von Druckproblemen, bevor
Mitarbeiter davon betroffen sind
Durch die Überwachung der Drucker und
Druckwarteschlangen erkennen Sie Störungen
sofort. So bietet Ihnen NSi Output Manager z. B.
eine Echtzeitübersicht über alle Druckaufträge
in Ihrem Unternehmen, indem er Drucker auf
Störungen überwacht und bei Bedarf sofort eine Fehlermeldung an
Sie sendet. Dabei werden auch gängige Fehler wie Netzwerkprobleme,
Papierstau usw. erkannt.
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Kostenbeschränkung durch Rückverfolgung von
Druckaufträgen
Ein genauer Überblick über die Druckkosten Ihres
Unternehmens ist unerlässlich, um Investitionen
in die Druckinfrastruktur optimal zu verwerten
und die damit verbundenen Gesamtkosten
zu minimieren. Mit NSi Output Manager
können Sie bei jeder Seite nachvollziehen, auf welchem Gerät sie
ausgedruckt oder kopiert wurde. Bei Bedarf können Sie die Druckdienste
unternehmensintern abrechnen – auf Anwender-, Client-, Abteilungs- oder
Projektebene. Die Abrechnungen können bei Bedarf abgerufen oder zu
einem festen Zeitpunkt automatisch übermittelt werden.

Automatische Berichte zu allen Vorgängen an
den Ausgabegeräten
Ihnen stehen Berichte zu allen Vorgängen an
jedem einzelnen Ausgabegerät zur Verfügung.
Überprüfen Sie, welche Dokumente auf
welchem Gerät ausgedruckt werden, welche
Mitarbeiter besonders viel drucken, wie viele
Seiten ausgedruckt werden, von welchem PC ein Druckauftrag stammt
und welche Anwendung am meisten druckt. Stellen Sie fest, welche
Geräte überlastet bzw. nicht ausgelastet sind usw. Überwachen Sie Ihre
Druckinfrastruktur mithilfe von Echtzeitstatistiken der Druckressourcen.
Erstellen Sie automatische E-Mails mit umfassenden, detaillierten
Nutzungsberichten.

Kontrolle über die Funktionen, die Anwender
nutzen dürfen
Steuern Sie die Druckernutzung und ändern Sie
das Nutzungsverhalten mit zentralen Regeln für
kosteneffizientes Drucken, zum Beispiel durch
verbindlichen Duplexdruck bei bestimmten
Anwendungen, das Sperren von Farbdruckern für
Schwarz-Weiß-Druck und andere kostensparende Einstellungen sowie
die automatische Weiterleitung von Druckaufträgen an das effizienteste
Ausgabegerät (z. B. große Dokumente an einen Produktionsdrucker).
Legen Sie durch Regeln fest, wer ein Gerät wann und wofür verwenden
darf – mit Wochentagen, Seitenmengen und anderen Bedingungen.
Natürlich erhalten alle Anwender eine entsprechende Benachrichtigung
per E-Mail oder als Popup-Fenster, damit sie sich auf Regeländerungen
einstellen können.

Schutz sensibler Daten vor unbefugtem Zugriff
Die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen
ist eine der größten Herausforderungen für
Unternehmen. Sie müssen jederzeit dafür sorgen,
dass personenbezogene Daten und sensible
Unternehmensdaten nicht in die falschen
Hände gelangen. Mit NSi Output Manager ist
es möglich, die in Dokumenten enthaltenen Informationen an jedem
Ausgabegerät zu überwachen und zu überprüfen, um sensible Daten
zuverlässig zu kontrollieren, noch bevor sie überhaupt ausgedruckt
werden. Wird ein sensibles Dokument erkannt, kann es an eine
sichere Druckwarteschlange umgeleitet und dort vorübergehend
gehalten werden, während ein vorab festgelegter Mitarbeiter eine
Benachrichtigung erhält und den Fall prüfen kann.

Dokumente unterwegs drucken und übermitteln
Geben Sie Dokumente in der Druckwarteschlange
mit Ihrem Smartphone oder Tablet frei. Dank NSi
Mobile können Sie sich alle Dokumente in Ihrer
Druckwarteschlange anzeigen lassen, indem
Sie einfach den QR-Code auf dem Ausgabegerät
einlesen. Tippen Sie auf den Namen des
Dokuments, und es wird sofort auf dem Drucker vor Ihnen ausgedruckt.
Dies funktioniert sowohl bei Multifunktionsgeräten als auch bei
herkömmlichen Druckern. Außerdem können alle Dateien, auf die Sie mit
Ihrem Mobilgerät zugreifen können, an eine sichere Druckwarteschlange
gesendet und später ausgedruckt werden. Dies ist bei Android- und iOSGeräten hinter einer Firewall und in jedem 3G/4G-Netzwerk möglich.
Reibungsloses Drucken von wichtigen
Dokumenten
Falls es am primären Drucker zu Störungen,
Papierstau, Papiermangel oder anderen Problemen kommt, stocken die Geschäftsabläufe. NSi
Output Manager kann so konfiguriert werden, dass
Druckaufträge im Störungsfall an einen alternativen Drucker gesendet und die Anwender sowie der Helpdesk informiert
werden. Auf diese Weise sind reibungslose Geschäftsabläufe gewährleistet.
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Verwaltung eines heterogenen Geräteparks
Der Gerätepark eines Unternehmens besteht
meist aus Druckern verschiedener Hersteller
und Typen, was die Verwaltung, den Support
und die Verwendung der Ausgabegeräte zu einer
Herausforderung machen kann.
NSi Output Manager vereinfacht die Verwaltung
vieler verschiedener Geräte. Ab sofort benötigen Sie nicht mehr für
jedes Druckermodell einen eigenen Treiber. Der universelle
Druckertreiber von NSi funktioniert herstellerunabhängig bei allen
PostScript-Druckern.

Scan- und Druckprozesse vereinheitlichen
Mit NSi™ AutoStore® erstellen Sie Anwendungen,
die Ihre Geschäftsprozesse beschleunigen: Apps
für Scanner, Multifunktionsgeräte, Smartphones
und andere Geräte. Dank seiner Konnektoren
und Standard-APIs lässt sich NSi™ AutoStore®
nahtlos mit gängiger Unternehmenssoftware und
Dokumentenmanagementsystemen verbinden. Um mehr Informationen
zu NSi™AutoStore® zu erhalten, klicken Sie hier
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