WIE ERREICHEN SIE GESCHÄFTSWACHSTUM

D U R C H D I E A U T O M AT I S I E R U N G
VON WORKFLOWS?
Von Pro-Papier-Traditionalisten bis hin zu technologischen Vorreitern gibt es vier Stufen auf dem Weg hin zur digitalen
Reife, auf denen sich Ihr Unternehmen befinden kann. Am oberen Ende dieser Skala profitieren Unternehmen von
allen Vorteilen von digitalisierten und automatisierten Workflows in ihrem gesamten Unternehmen und steigern
so Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsvorteile. Unabhängig davon, auf welcher Stufe sich ein Unternehmen
befindet, gibt es jedoch stets noch Raum für Verbesserungen. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wo Ihr Unternehmen
steht und welche Schritte Sie als nächstes auf Ihrem Weg hin zur digitalen Reife unternehmen sollten.

Traditionalist

Digitaler Umsteiger

Bei den Traditionalisten werden
Mitarbeiter durch veraltete
Workflows und komplexe
alltägliche Aufgaben in der
Welt der papierbasierten und
manuellen Prozesse gefangen
gehalten… und sie verpassen
so all die Vorteile, die der
Einsatz von Technologien mit
sich bringt. Die gute Nachricht
ist, die Möglichkeiten für
Veränderungen sind riesig…

Als digitaler Umsteiger sind
Sie nicht allein. Wie viele
Unternehmen setzen Sie
an diesem Punkt digitale
Technologien in bestimmtem
Masse ein, um die
Funktionalität,
Zugänglichkeit und Sicherheit
Ihrer Dokumente und Workflows
zu verbessern – Ihre digitalen
Prozesse sind jedoch immer noch
lückenhaft und fragmentiert,
anstatt nahtlos automatisiert.

Technologischer
Vorreiter

AutomatisierungsExperte
Herzlichen Glückwunsch - Sie sind
ein Automatisierungs-Experte!
Ihr Unternehmen profitiert
bereits von einiger integrierter
End-to-End-Automatisierung in
alltäglichen Geschäfts-prozessen
und minimiert damit die
notwendigen Anwendereingriffe,
so dass sich ihre Mitarbeiter
besser auf ihre Hauptaufgaben
konzentrieren können.

In diesem Stadium setzt
ein Unternehmen einige
der aktuellsten Innovationen
der digitalen Technologie
ein. Die Prinzipien der
Automatisierung sind im
Unternehmen fest verankert
und sie profitieren bereits von
der Integration von End-to-EndAutomatisierung in alltäglichen
Geschäftsprozessen, nicht nur
hinsichtlich Kosteneinsparungen
und gesteigerter Effizienz,
sondern auch, indem
Geschäftsdaten dazu genutzt
werden, Geschäftsinteressenten
Mehrwert zu bieten und somit
den Wettbewerbsvorteil des
Unternehmens deutlich zu
erhöhen.

In diesem Stadium setzen Sie nicht nur Digitalisierung ein, sondern Sie verfügen auch über automatisierte Workflows in geschäftskritischen
Prozessen wie HR, Rechnungsstellung und Dokumentenmanagement, wodurch Sie von wesentlichen Kosten- und Zeiteinsparungen
profitieren.
Sie arbeiten wahrscheinlich mit einem Multifunktionssystem, das Funktionalitäten wie das direkte Scannen an die Cloud und an andere
Drittanbieteranwendungen bietet. Vielleicht haben Sie Ihre Rechnungsstellungs- oder Poststellenprozesse vollständig automatisiert, oder
Sie haben Pläne hierfür. Zu diesem Zeitpunkt sollten es Ihnen Ihre Technologien für die Zusammenarbeit ermöglichen, nahtlos mit Kollegen
an mehreren Standorten über fortschrittliche Videokonferenzlösungen zu kommunizieren.
Ihre mobilen Mitarbeiter oder Mitarbeiter im Feld sollten über digitale und automatisierte Workflows mit Ihrem Büro in Verbindung bleiben
können, mit denen Sie von überall aus auf die benötigten Informationen zugreifen können.
Ein Unternehmen, dass sich an diesem Punkt auf dem Weg hin zur vollständigen Automatisierung befindet, ist sehr gut aufgestellt, denn
es profitiert bereits von den Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen durch Automatisierung - die Möglichkeiten der digitalen
Technologien sind jedoch noch endlos und es muss einiges auf dem Weg bedacht werden...

Erfahren Sie, was dies für Ihr
Unternehmen bedeutet

Was bedeutet dies für Ihr Unternehmen?
Als Technologieexperte kennen Sie sich bereits recht gut mit den Vorteilen aus, die ein Unternehmen
durch automatisierte Workflows hat. Jedoch sollten Sie beim Einsatz von immer fortschrittlicherer
Automatisierungstechnologie die Sicherheit der Daten Ihres Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Wie sieht
es mit der Sicherheit von Daten aus, die sich nicht nur im Cloud-Speicher, sondern auch auf dem Übertragungsweg
dorthin befinden? Gibt es Punkte in Ihren Dokumenten-Workflows, an denen die von Ihnen verarbeiteten Daten
anfällig für Verluste oder Datenschutzverletzungen sind? Sind Ihre Prozesse konform mit der neuen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO)? Welche Outsourcing-Partner nutzen Sie, und halten diese gesetzliche Vorgaben ein?
Sobald Sie die Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet haben, warum nicht noch einen Schritt weiter gehen? Profitieren alle Abteilungen von
der Automatisierung? Vielleicht sind noch Lücken in Ihren bestehenden Workflows vorhanden, die mit End-to-End-Automatisierung nahtlos
miteinander verbunden werden könnten. Nutzen Sie ausserdem alle Vorteile der wertvollen Daten, die Ihre automatisierten Workflows
erfassen können?

Möglichkeiten für Wachstum
Jetzt, da die meisten Ihrer geschäftskritischen Prozesse wie Finanzen, HR und grundlegendes Dokumentenmanagement
automatisiert sind, können Sie andere Möglichkeiten für die Einführung von Automatisierung betrachten, mit denen sich
noch größere Vorteile erzielen lassen.
•
•
•
•
•
•

Optimieren Sie die Effizienz mithilfe von End-to-End-Automatisierung in allen alltäglichen Prozessen
Verbessern Sie Technologien für Meetingräume und Zusammenarbeit für mehr Effizienz und Flexibilität
Verbessern Sie die Sicherheit automatisierter Workflows zur Gewährleistung von Compliance
Stellen Sie sicher, dass Ihre IT-Infrastruktur und Automatisierungstechnologie skalierbar bleibt
und mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann
Ziehen Sie hochqualifizierte Mitarbeiter mithilfe eines fortschrittlichen Angebots an digitalen
und flexiblen Arbeitsweisen an und erzielen Sie eine hohe Mitarbeiterbindung
Legen Sie den Grundstein für die Erfassung und effektive Nutzung von Big Data

Empfehlungen
Ricoh bietet Lösungen, mit denen Sie die Vorteile, die Ihr Unternehmen durch den Einsatz von Automatisierungstechnologien
erzielt, optimieren sowie gewährleisten können, dass die genutzten Workflows sicher sind - somit sind Sie bereit für den
nächsten Schritt...
Da Sie bereits über die technologische Infrastruktur für automatisierte Workflows verfügen, halten Sie nach Bereichen
im Unternehmen Ausschau, in denen sich weitere Vorteile hierdurch erzielen lassen. Digitalisieren und automatisieren Sie
beispielsweise Ihre Poststelle, wenn dies noch nicht geschehen ist. Können Sie die Kosten in der
HR-Abteilung durch vollständig automatisierte Einstellungsprozesse weiter reduzieren? Erweitern Sie
Ihre mobilen Druckmöglichkeiten.
Stärken Sie die Sicherheit Ihrer Daten durch Lösungen wie den regelbasierten Druck, mit dem der
richtige Druckjob an das richtige System gesendet wird, wodurch menschliche Fehler vermieden werden,
die zu unautorisierter Weitergabe von vertraulichen Informationen führen können. Überprüfen Sie, ob
Ihre Drittanbieter wie Cloud-Dienstleister sicher sind und gesetzliche Vorgaben einhalten, so dass Sie eine
Übereinstimmung mit der DSGVO und weiterem gewährleisten können.
Die Zukunft Ihres Wegs hin zur vollständigen Automatisierung ist spannend! Mit Ricoh können Sie
sicherstellen, dass die bereits automatisierten Prozesse sicher und optimiert sind und für maximale
Wirkung im gesamten Unternehmen umgesetzt werden. Und nicht nur dies - wir können Sie dabei
unterstützen, den nächsten Schritt bei der Nutzung der wirklichen Vorteile zu gehen, die Automatisierung
beim Wachstum Ihres Unternehmens liefert - die Verwendung von erfassten Big Data in Geschäftsprozessen,
durch die sich umfangreiche Wettbewerbsvorteile erzielen lassen.

Um zu erfahren, wie Ricoh Ihrem Unternehmen auf dem Weg hin zu Automatisierung
und der Nutzung der damit einhergehenden Vorteile helfen kann, besuchen Sie ricoh.ch
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