WIE ERZIELEN SIE GESCHÄFTSWACHSTUM DURCH DIE

AUTOMATISIERUNG 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 Wettbewerbsvorteil. 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
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…

Digitaler Umsteiger
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.

AutomatisierungsExperte

Technologischer
Vorreiter

AutomatisierungsExperten profitieren
bereits von einiger integrierter
End-to-End-Automatisierung
in alltäglichen
Geschäftsprozessen und
minimieren 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.

Sie sind also ein digitaler Umsteiger. Herzlichen Glückwunsch - dies ist ein guter Anfang. Sie haben bereits einen ersten
Schritt in Richtung Digitalisierung unternommen, jedoch bestehen noch Möglichkeiten für ein weiteres Wachstum durch
den Einsatz von Automatisierung.
Derzeit nutzen Sie wahrscheinlich die grundlegenden Funktionen eines Multifunktionsdruckers (MFP) zur Digitalisierung
und Speicherung Ihrer Dokumente – ein guter Start. Die Dokumente werden jedoch nach wie vor grösstenteils manuell
verwaltet. Ihre alltäglichen Prozesse wie beispielsweise die Rechnungsstellung umfassen eventuell einen gewissen Grad an
Digitalisierung, wie das Scannen an einen Ordner, doch eine vollständige Automatisierung ist nicht vorhanden.
Sie haben vielleicht schon eine Idee, wie Sie Ihre alltäglichen Geschäftsworkflows wie die Einstellung von Personal oder
die Rechnungsstellung automatisieren können, und haben erste Schritte in Richtung der Digitalisierung dieser Prozesse
unternommen, doch Ihre Prozesse sind nicht vollständig automatisiert - sie benötigen nach wie vor ein hohes Mass an
manuellen Eingriffen.

Erfahren Sie, was dies für Ihr
Unternehmen bedeutet

Was bedeutet dies für Ihr Unternehmen?
Als ein Unternehmen, das digitale Technologien bereits zur Unterstützung Ihrer alltäglichen Prozesse
verwendet, haben Sie die richtige Technologieinfrastruktur und die Absicht, weitere Innovationen zu nutzen
– Ihre Technologie wird jedoch noch nicht in vollem Umfang eingesetzt.
An diesem Punkt auf dem Weg Ihres Unternehmens hin zur vollständigen Digitalisierung und
Automatisierung müssen ausserdem einige Sicherheitsfragen bedacht werden. Wie sicher sind Ihre
digitalen Daten? Ist Ihr Cloud-Dienstleister sicher und hält gesetzliche Vorgaben ein? Da keine vollständig
automatisierten Dokumentenworkflows verfügbar sind, nutzen Ihre Mitarbeiter provisorische Lösungen, durch die sich Ihr
Unternehmen dem Risiko von Datenschutzverletzungen wie dem Verlust oder Diebstahl vertraulicher Informationen gegenübersieht?
Es ist Zeit für den Übergang von fragmentierten digitalisierten Informationen hin zu automatisierten Workflows, durch die die
benötigten manuellen Eingriffe in alltäglichen Geschäftsprozessen minimiert werden, so dass sich Ihre Mitarbeiter wieder auf ihre
Kernaufgaben konzentrieren können. Sie sind genau richtig aufgestellt, um den nächsten Schritt zu unternehmen und die Vorteile
der End-to-End-Automatisierung zum Erzielen grosser Verbesserungen in Hinblick auf Effizienz und Produktivität zu nutzen.

Möglichkeiten für Wachstum
•

Reduzieren Sie manuelle Tätigkeiten in alltäglichen Dokumentenmanagement-Workflows

•

Steigern Sie die Produktivität, indem sich Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können

•

Bieten Sie Mitarbeitern im Feld oder mobilen Mitarbeitern automatisierte Prozesse zur
Erweiterung ihrer Möglichkeiten

•

Verbessern Sie Technologien für Meetingräume und Zusammenarbeit für mehr Effizienz und
Flexibilität

•

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihrer Geschäftsdaten auf ihrem Weg durch den zunehmend
automatisierten Arbeitsplatz

Empfehlungen
Nutzen Sie die Erfahrung von Ricoh hinsichtlich der Automatisierung von Workflows, um Ihren
digitalen Arbeitsplatz auf die nächste Ebene zu überführen und die Effizienz Ihres Unternehmens
zu maximieren.
Scannen Sie Dokumente direkt an nützliche Drittanbieter-Anwendungen wie Google Drive und
Dropbox für nahtloses Speichern und Teilen von geschäftskritischen Dokumenten. Digitalisieren
und sichern Sie Ihre Papierarchive mit minimalem manuellen Aufwand. Reduzieren Sie Kosten
in HR, Rechnungsstellung und Poststellen-Workflows mithilfe von vollständig automatisierten
Lösungen, mit denen Mitarbeiter von diesen zeitaufwändigen Aufgaben befreit werden. Sie
können sich stets darauf verlassen, dass all diese automatisierten Prozesse unter
Einhaltung umfangreicher Sicherheitsmassnahmen ausgeführt werden.
Die Integration von End-to-End-Automatisierung in Ihre Geschäftsprozesse sorgt dafür,
dass Sie Ihre Ziele schneller und effektiver erreichen und somit Ihren Wettbewerbsvorteil
weiter ausbauen können.

All dies und vieles mehr ist möglich mit Ricoh. 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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