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Wird in Ihrer Firma viel Zeit gespart, indem Eingangsrechnungen beim Scannen vollautomatisch korrekt abgelegt und per Volltext-
suche auff indbar gemacht werden? Haben Sie schon einmal ein Brainstorming am interaktiven Whiteboard durchgeführt und da-
nach, anstatt Flipcharts zu digitalisieren, direkt mit den Ergebnissen weitergearbeitet? Sind Ihre Mitarbeiter maximal produktiv und 
motiviert, weil Off ice Equipment und IT stets funktionieren, wie sie sollen? Haben Sie eben drei Mal „Ja" gedacht? Dann nutzen Sie 
My Integrated Off ice vermutlich bereits in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie sich aber fragen, in welcher Zukunft  das alles möglich sein 
soll, dann nehmen Sie sich doch eben fünf gut investierte Minuten Zeit.

Bessere Teamarbeit schafft   
noch bessere Ergebnisse. 

Die Herausforderung 
Die Informationsmengen, mit denen Büroarbeiter heutzutage umgehen müssen, werden immer größer, der Austausch immer schneller 
und die Anforderungen an die flexible Verfügbarkeit von Informationen immer höher. Vollvernetztes Arbeiten von verschiedenen End-
geräten und Orten aus ist nicht die Zukunft , sondern für viele Menschen bereits Alltag. Die Grenzen dessen, was „der Arbeitsplatz“ ist, 
verschwimmen immer mehr. Die Anforderungen an die eingesetzte Technologie wachsen proportional zu den neuen technologischen 
Möglichkeiten. Dieser Trend betrifft   alle, vom Sach bearbeiter bis zum Top-Entscheider. Unsere Studie* hat gezeigt, dass viele Büroange-
stellte sich von veralteter Bürotechnik in ihrer Firma ausgebremst und demotiviert fühlen. Das beginnt schon bei so banalen Alltagssitu-
ationen wie dem unnötig langen Warten auf Ausdrucke oder dem Suchen nach falsch abgelegten Dokumenten. Aus langsamen oder 
umständlichen Prozessen resultiert niedrigere Produktivität – den Unternehmer kostet das viel Geld.

* Studie vom April 2016, durchgeführt durch Cesuswide im Auft rag von Sharp Europe unter 6.045 Büroangestellten in neun EU-Ländern, darunter 1.015 in Deutschland | Ein Arbeitstag besteht aus 8 Stunden. Ein Arbeitsjahr besteht aus 
250 Tagen (mit Ausnahme von Wochenenden und der durchschnittlichen Anzahl von gesetzlichen Feiertagen in den neun untersuchten Ländern). Zeiten wurden auf volle Minuten gerundet. 

Darum brauchen Sie unsere Lösung für vernetzte 
Zusammenarbeit.

Mitarbeiter warten täglich 6 Minuten 
darauf, dass der Drucker aufwärmt

Mitarbeiter warten täglich 
9 Minuten auf Ausdrucke

Das Suchen nach Dateien auf einem 
Server kostet täglich 22 Minuten

67 % der Mitarbeiter denken, 
dass ihr Büro modernere 
Technologien benötigt

Bessere Technologie würde 
die Produktivität von 53 % 
der Mitarbeiter erhöhen

Das ergibt zusammen täglich 
37 Minuten bzw. jährlich 156 Stunden
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Die Problematik
Technologie soll Arbeit eigentlich vereinfachen und 
beschleunigen, damit die Menschen sich aufs We-
sentliche konzen trieren können. Paradoxerweise  
erzeugt sie häufig den gegenteiligen Effekt, indem 
technische Probleme oder suboptimal arbeitende 
Systeme Menschen von ihrer Arbeit abhalten oder  
sie dabei behindern. Das kann bis zu 19 Arbeitstage 
pro Jahr pro Mitarbeiter kosten.*

Die Lösung 
Der Schlüssel zum Erfolg sind perfektes Informationsmanagement und  
optimale Zusammenarbeit durch reibungslos funktionierende Technik. 
Wenn Mitarbeiter schnelle, funktionierende Technologien nutzen können, 
macht sie das kreativer, effizienter und motiviert sie stärker dazu, ihren Job 
nicht nur abzuarbeiten, sondern richtig gut zu machen. 

Ein Aspekt ist die reine Funktionalität der technischen Ausstattung. Ist der 
Server schnell genug? Arbeitet das Netzwerk stabil oder fällt es oft aus?  
Arbeiten Endgeräte, z. B. Drucker, schnell und zuverlässig? Wie einfach ist  
es, auf alle Dokumente und auf E-Mails zuzugreifen, wenn man unterwegs ist 
oder im Homeoffice arbeitet? Für solche Fragen spielen die Systemarchi tektur 
und die Modernität der Systeme eine große Rolle. Neuere Geräte sind alten in 
Sachen Kosteneffizienz, Schnelligkeit und intuitiver Bedienbarkeit meist weit 
überlegen. Für das Netzwerk gilt: Stolpersteine an Schnittstellen vermeiden, 
indem alle Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind und idealerweise 
aus einer Hand kommen.

Der zweite wichtige Aspekt: Sie können eine Menge schlummernden Potenzials bei Ihren Mitarbeitern erschließen, indem Sie ihnen 
verbessertes Teamwork, mehr Flexibilität und effizientere Arbeitsabläufe ermöglichen. Dazu gehört z. B. das einfache Teilen von Infor-
mationen und Dokumenten untereinander, aktuellste Dokumentenversionen ohne umständliches Suchen zu finden, in Meetings  
interaktiv und kreativ zusammenzuarbeiten, organisatorische Aufgaben schnell vom Tisch zu bekommen, ohne sich dabei mit techni-
schen Problemen rumärgern zu müssen. 

My Integrated Office bringt beide Aspekte zusammen. Es ist keine Zukunftsmusik, sondern ein cleveres Konzept, das State of the  
Art-Büroausstattung mit einer Software kombiniert, die den Menschen zuarbeitet, anstatt ihnen Arbeit abzuverlangen. So werden  
Mitarbeiter motiviert und Ihrer Firma quantitativ sowie qualitativ bessere Arbeitsergebnisse beschert. My Integrated Office passt sich 
 Ihrer Unternehmensgröße und Ihren Anforderungen an. Nicht nur initial, sondern immer wieder bei Bedarf. 

Möchten Sie Genaueres zum Konzept und den Komponenten von My Integrated Office erfahren? Auf den Folgeseiten haben wir diese 
Informationen kompakt und übersichtlich zusammengestellt. 

Die fünf Minuten sind jetzt übrigens um. 
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Darum brauchen Ihre Mitarbeiter das richtige Werkzeug. 

Das Konzept 
My Integrated Off ice bietet intelligentes Informationsmanagement und ermöglicht eine optimale Zusammenarbeit. Der Aufbau besteht 
aus einer Cloud-basierten Soft ware-Plattform und aus vernetzten Endgeräten. Das sind Multifunk tions systeme (Drucker, Kopierer, Scanner), 
die Sharp BIG PADs (interaktive Whiteboards für Meeting- und Präsentationsräume) sowie die Desktop- und Mobil-Geräte der Mitarbeiter. 
Über die Cloud ist, einfach gesagt, alles mit allem vernetzt. My Integrated Off ice ist also kein einzelnes Produkt, sondern unsere 
360°-Komplettlösung, die einem Unter nehmen die schrittweise Digitalisierung erlaubt – modular und skalierbar. Der Umfang und die 
konkreten Features richten sich individuell nach Ihren Anforderungen. 

Beispiel Workflow: 
Scan to E-Mail: gescanntes Doku ment direkt 
per E-Mail senden. Auf Wunsch wird eine Kopie 
automatisch in Cloud Portal Off ice gespeichert 
und ist auf dem eigenen Rechner verfügbar.

BIG PAD:
Interaktiver
Touch-Monitor

User

Weitere MFPs
weitere 
User

Cleveres Informations-
management eröff net neue 
Dimen sionen der Teamarbeit.

Cloud Portal Off ice:
strukturiertes Archiv
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Die Argumente auf einen Blick
• Effizientere Teamarbeit durch vollvernetztes Arbeiten
• Produktivere Meetings durch intuitive Technik
• Ausmerzung von Fehlerquellen durch zentrales Informationsmanagement 
• Flexibles Arbeiten durch Zugriff von jedem Ort und Gerät aus
• Motiviertere und dadurch produktivere Mitarbeiter durch moderne Technologie 

Darum zeigen wir Ihnen hier ein Praxisbeispiel.

Ein abteilungsübergreifendes Team wurde zum Zweck eines neuen Expansions-Projekts 
gebildet. Intern setzt es es sich aus Mitarbeitern aus Marketing, Entwicklung, Customer 
Service und Finance zusammen. Extern sind ein strategischer Berater sowie ein Dienst-
leister eingebunden. Sämtliche relevanten Dokumente und Informationen liegen auf 
dem Cloud-Server. Da es sich um sensible Daten handelt, hat nur dieses Team Zugriff  auf 
den Ordner (die beiden Externen erhalten bei Bedarf einen Link für den Datei- Download). 

Ihr Vorteil 
Es müssen keine Dokumente per E-Mail 
verteilt werden. So geht nichts unter, die 
Datensicherheit ist gewährleistet und alle 
Teammitglieder sind auf dem aktuellsten 
Stand. 

Das große Meilenstein-Meeting findet im Besprechungsraum statt, wo ein BIG PAD 
installiert ist, auf dem die beiden Externen per Konferenz-System zugeschaltet sind. 
Ebenfalls auf dem BIG PAD werden Dokumente direkt aus dem Cloud-Server „Cloud 
Portal Off ice“ aufgerufen. Was hier passiert, sehen die Externen auf ihren eigenen Rech-
nern, mit denen sie eingeloggt sind. Alle Anwesenden können von ihren Mobilgeräten 
aus Beiträge leisten, da diese mit dem BIG PAD verbunden sind (Stichwort BYOD: 
Bring Your Own Device). 

Der Dienstleister hält eine Kurz-Präsentation, der Entwickler wirft  eine Idee auf den 
Bildschirm, die er spontan am Tablet skizziert hat, am Marketing-Plan werden direkt 
im Excel-Dokument kleine Anpassungen vorgenommen. Notizen und Anmerkungen 
fügt der Teamleiter direkt am interaktiven BIG PAD handschrift lich auf den Dokumenten 
hinzu, das System wandelt diese per Handschrift erkennung in Druckschrift  um. 

Ihr Vorteil 
Dieses hohe Maß an Interaktion macht 
das Meeting extrem eff izient und lässt 
Raum für Diskussionen sowie Kreativität.

Ihr Vorteil 
Dadurch, dass alles zentral und in Echtzeit 
passiert, muss niemand hinterher eigene 
Notizen einpflegen oder digitalisieren.

Fazit 
Am Ende stehen die Arbeitsergebnisse allen Beteiligten in der Cloud sofort zur Verfügung. 
Die veränderte Zeitschiene des Marketing-Plans wird zum Ausdrucken direkt vom BIG 
PAD aus an den Drucker in der Marketingabteilung gesendet, damit sie an die Wand ge-
pinnt werden kann.

Grau ist alle Theorie. 
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Multifunktionssysteme

Multifunktionsdrucker sind in den meisten Unternehmen mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil des Dokumenten-Workflows und 
der Geschäft sprozesse. Eingebunden in My Integrated Off ice ist ein Sharp Multifunktionsgerät viel mehr als ein Drucker und Scanner: 
Das MFP ist dann Teil des Netzwerks und kann von jedem berechtigten Nutzer von jedem Ort aus angesteuert werden – auch z. B. 
von einem BIG PAD aus.  Vor allem aber ist das MFP die erste Instanz im Dokumenten-Management, dient der Optimierung Ihrer Work-
flows und wird mit der Sharp-eigenen OSA-Soft wareentwicklungsplattform als Host von Unternehmensanwendungen zum integrierten 
Knotenpunkt.

Die Multitaskingfähigkeit von MFPs ist ein großer Vorteil: In Sekundenschnelle können Dokumente gedruckt oder gescannt werden, 
das Gerät kann sie faxen, emailen, im Netzwerk ablegen und auf einen USB-Stick aufspie len. Diese vielfältigen Möglichkeiten der 
 Distribution und des Absrufs von Informationen erfordern daher auch optimale Datensicherheits-Vorkehrungen. Deshalb definiert 
Sharp die Dokumententechnologie am Arbeitsplatz neu.

Features

Bedienerfreundlichkeit
Unsere MFPs zeichnen sich nicht nur durch Energieeff izienz zur 
Senkung der Betriebskosten aus, sondern bieten auch viele Mög-
lichkeiten zur Konfiguration, um den wachsenden Anforderungen 
gerecht zu werden. So kann z. B. die Oberfläche des Displays, das 
über eine Tablet-ähnliche Bedienung verfügt, voll individualisiert 
werden: Sie können eigene Hintergründe sowie neue Icons hin-
zufügen, die Sprache auswählen und vieles mehr. So ist intuitives 
Bedienen auf der ganzen Bandbreite an Funktionen möglich.

Durchschnittlich 3 Mal täglich ist jeder Mitar beiter von 
der im Büro eingesetzten Technologie frustriert – 
z. B. durch langes Warten auf Drucker oder Gerätefehler

Bis zu 21 % mehr Datensicherheit beim File 
Sharing kann ein Unternehmen durch die 
Verwendung autorisierter Dienste erreichen

Durchschnittlich 19 Arbeitstage verliert 
jeder Mitarbeiter jährlich beim Suchen 
von Dokumenten oder Warten auf Drucker
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Cloud Portal Office 
Sollten Sie unser preisgekröntes Cloud Portal Office (CPO, siehe auch Seite 8 in dieser Broschüre) bisher nicht nutzen, können Sie Ihren 
Sharp MFP trotzdem problemlos in Ihre bestehende Datenspeicherumge bung integrieren. Viele unserer Geräte sind mit den großen 
Diensteanbietern Google Drive®, Microsoft OneDriveTM und SharePoint®  kompatibel.

Optimised Software-Solutions
Sharp kann die Art und Weise, wie Unternehmen mit Informationen umgehen, deutlich verbessern – durch optimierte digitale Workflows 
und einen kooperativen Arbeitsstil. So haben wir als Teil unserer Optimised Software-Solutions eine Workflow-Lösung entwickelt, die 
beispielsweise die Rechnungsbearbeitung vereinfacht. Rechnungen können über einen kundenspezifisch angepassten und automati-
sierten Workflow eingescannt und verwaltet werden – so behalten Sie die Übersicht und fehlerlastige manuelle Vergleichsar beit entfällt.

Datensicherheit
Da Datensicherheit schon immer ein entscheidender Faktor für den Unterneh menserfolg war, bietet Sharp seit jeher eine ganze Palette  
Sicherheitsfunktionen, die Ihre Informationen vor einer Vielzahl an Bedrohungen schützen, inklusive vorsätzlicher Cyber-Attacken.  
Die preisgekrönte Security Suite von Sharp schützt nicht nur Ihr geistiges Eigentum sowie alle vertraulichen Informationen, selbstver-
ständlich entsprechen die Funktionen auch den Anforderungen Ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen. Schon gewusst? Im Mai 2018 
ersetzt die sog. EU-Datenschutz-Grundverordnung* in der EU die seit 1995 geltende EU-Datenschutzlinie. Bei Nichteinhaltung können 
Buß gelder von 20 Mio. Euro oder 4 % des Jahresumsatzes eines Unternehmens fällig werden. Sprechen Sie uns an, damit wir Sie dabei  
unterstützen können, wie unser Dokumentenmanagement Sie schon heute bei der Sicherung Ihrer Daten unterstützen kann.

Top-Tipps:
•  Wählen Sie ein MFP, welches durch Bedienerfreundlichkeit und Features überzeugt. So sparen Sie Zeit und Geld an jedem Arbeitstag.
• Achten Sie bei der Anschaffung auf ein Cloud-fähiges Gerät, um problemlos netzwerkübergreifend zu arbeiten.
•  Denken Sie schon heute an die verschärften Sicherheitsbestimmungen der GDPR und berücksichtigen Sie dies bei der Anschaffung 

eines neuen MFPs. Das Sharp Initialisierungs/End-of-lease-Feature „schreddert“ alle digitalen Daten auf dem MFP und ist bei den 
meisten Modellen Standard.

!!

Elektronische 
Rechnung

Postalische 
Rechnung

wird in elektronische 
Datei umgewandelt

Relevante Informationen wie IBAN 
oder Rechnungs-Nr. werden extrahiert

Rechnungsprüfung

Rechnungs- und Lieferscheine 
werden abgespeichert  

und archiviert

Rechnung  
wurde bezahlt

Rechnung kann 
angewiesen werden

Fehlende Daten werden 
ggf. ergänzt

Info zur Ablage geht 
an Rechnungsprüfer

* General Data Protection Regulation (GDPR)
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Cloud Portal Off ice

Es gibt viel Potenzial zu erschließen:
• 41 % aller Mitarbeiter geben an, dass ihre Kollegen vergaßen, wichtige Informationen oder Dokumente mit ihnen zu teilen
• 22 Minuten täglich sucht ein Mitarbeiter auf einem Server nach Dateien
• 31 % sagen aus, dass sie zu viel Zeit mit langweiligen Verwaltungsaufgaben verbringen müssen

* 457 Befragte gaben an, dass sie in einer Personalabteilung arbeiten

8 % der Arbeitnehmer hatten Zugang 
zu vertraulichen Informationen, die 
nicht für sie bestimmt sind

20 % der Arbeitnehmer speichern 
Infor mationen in einer Public Cloud, 
obwohl es nicht erlaubt ist

dazu gehören 26 % der Befragten, die
in Personalabteilungen tätig sind*

55 % gaben an, dass ihre Kol legen 
ausgedruckte Seiten in der Papier-
ausgabe liegen lassen

39 % der Arbeitnehmer ver wenden 
ihre eigenen Geräte bei der Arbeit, 
da diese einfacher zu benutzen sind

Cloud Portal Off ice macht das Organisieren von vernetzter Zusammenarbeit einfach, indem alle Informationen Ihres Unternehmens 
an einem Ort erfasst und verfügbar gemacht werden. Das sorgt für unmittelbare Einsparungen: Durch die stärkere Nutzung digitaler 
Dokumente werden weniger Papier und weniger Aktenraum benötigt. Zudem arbeiten alle eff izienter, da sämtliche Informationen im-
mer und überall verfügbar sind – und jederzeit auf die aktuellste Dateiversion zugegriff en werden kann.

Cloud Portal Off ice wird als „Soft ware as a Service“ bereitgestellt. So sind weder große Investitionen, noch der Austausch von Servern 
oder der Kauf zusätzlicher Server erforderlich. Da Cloud Portal Off ice skalierbar ist, müssen Sie immer nur die Anzahl an Abonnements 
kaufen, die Sie aktuell benötigen.
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Information schneller finden
Eine herkömmliche Serverumgebung beherbergt oft  eine stark 
verzweigte und zerstückelte Ordnerstruktur, durch die man sich 
mühsam auf der Suche nach Dokumenten hindurchklicken muss. 
Bei Cloud Portal Off ice existiert stattdessen ein zentralisiertes 
 Datenarchiv, das komplett indiziert werden kann – für schnelles 
Auff inden von Dokumenten. Mitarbeiter können Dateien direkt im 
Cloud-Archiv speichern oder diese direkt von einem Sharp MFP 
scannen. Durch die genaue Indizierung und die Volltextsuche 
können alle Dokumente schnell und einfach aufgerufen werden. 
Dadurch benötigen Mitarbeiter viel weniger Zeit für die Suche 
nach Informationen.

Mobiles Arbeiten einfacher machen
Mit Cloud Portal Off ice sind Sie immer in Kontakt mit Ihrem Team, 
egal, wo Sie sind. Sie können Dateien von Ihrem Laptop oder 
 Mobilgerät abrufen, hoch- oder herunterladen und drucken, neue 
Ordner erstellen, zusammenarbeiten und teilen. Darüber hinaus 
werden jeder Person auf allen Geräten die neuesten Dateiversionen 
angezeigt.

Daten-Sicherheit gewährleisten
Sicherheit spielt natürlich eine Schlüsselrolle, wenn es um Digi-
talisierung und Vernetzung geht. Deshalb verwendet die Plattform 
eine fortschrittliche Verschlüsselung, Zugriff  auf die Cloud ist nur 
mit persönlichen Benutzerlizenzen möglich (die von Ihrem IT- 
Administrator bei Bedarf unmittelbar widerrufen werden können) 
und es werden ausschließlich deutsche Serverfarmen genutzt.

Vernetzte Zusammenarbeit unterstützen
Die Zusammenarbeits- und Benachrichtigungsfunktionen von 
Cloud Portal Off ice unterstützen Personengruppen bei der 
eff izienten und eff ektiven Kommunikation. Sie können immer 
und überall Inhalte weitergeben, Dateien und Ordnern Notizen 
beifügen, Projekte genehmigen und Änderungsanforderungen 
einreichen.

Features

Die Argumente auf einen Blick
•  Deutlich geringerer Zeitaufwand für das Erfassen und das 

 Suchen von Dokumenten 
•  Umfassende Sicherheitsvorkehrungen gegen Datenklau 

oder -verlust
• Eff izientere Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens
• Problemlos ortsunabhängig arbeiten 
• Unkomplizierte Installation durch Soft ware-as-a-Service-Prinzip

Top-Tipps:
•  Automatisieren Sie alltägliche Aufgaben und Routinen. Hierfür bietet Ihnen Sharp das Optimised Solutions-Portfolio, um dokumen-

tenorientierte Prozesse – wie den Posteingang, das Kostenstellen-Management oder den Rechnungsworkflow – zu automatisieren.
•  Wenn Mitarbeiter untereinander Dokumente abfordern und zusenden kostet das nicht nur viel Arbeitszeit, es führt auch meist dazu, 

dass immer jemandem wichtige Information fehlt. Verwenden Sie daher einen Cloud-basierten Datenspeicher, wodurch jeder stets 
Zugriff  auf alle Dokumente hat – auch von Mobilgeräten aus.

•  Verwenden Sie Datenspeicher mit intelligenten Suchfunktionen. Viele Cloud-basierte Datenspeicherdienste bieten eine Suche, die 
nach Inhalten und Metadaten der Datei sowie Dateiname und Dokumenttyp sucht.

21 % sagten, dass sie ohne die Genehmi-
gung des Unternehmens öffent liche File-
Sharing-Dienste verwenden

29 % nehmen Informationen aus dem Büro mit, um 
ihre Arbeit zu Hause zu beenden, auch entgegen der 
Unternehmenspolitik
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Sharp Display Connect 
Bis zu 50 Teilnehmer können ihre Mobilgeräte mit einem BIG PAD verbinden 
(Bring Your Own Device). Bildschirm-Inhalte – einschließlich handschrift -
licher Notizen und Zeichnungen – können gleichzeitig auf dem BIG PAD und 
sämtlichen Mobil geräten dargestellt werden. Einfacher können Datenaus-
tausch und Ideenbeiträge nicht funktionieren.

Handschriften-Erkennung 
Die Pen-Soft ware erkennt handschrift lich festgehaltene Notizen, wandelt sie 
in eine Schrift art um und fügt sie digitalen Dokumenten hinzu.

Stift und Steuergerät: Der Touch-Pen 
Der aktive Touch-Pen mit Funktionstasten ist bei einigen Modellen optional 
erhältlich und kann auch als Fernbedienung verwendet werden, sodass Sie 
Ihre Präsentationen von jedem Platz im Raum aus steuern können.

BIG PADs sind interaktive Präsentationsmedien. Sie sind in den Größen von 40 bis 80″ (100 bis 203 cm Bildschirmdiagonale) erhältlich 
und bestechen mit hervorragender Ultra-HD-Bildqualität. Ein BIG PAD verleiht nicht nur Präsentationen mehr Überzeugungskraft , 
sondern ermöglicht auch eine neue Art der kreativen, interaktiven Meetingkultur. Man braucht dafür kein IT-Experte zu sein, denn die 
Geräte sind intuitiv zu bedienen. Außerdem ermöglicht Sharp Display Connect eine kabellose Kommunikation. Je nach Raum oder 
Art, wie Sie präsentieren wollen, können Sie sich für eine Wandinstallation oder ein bewegliches Standmodell entscheiden. Zusätzlich 
lassen sich auch Web-Kameras installieren, um z. B. Web-Konferenzen durchzuführen.

Es gibt viel Potenzial zu erschließen:
39 % der Millenials (also nach 1982 Geborene) unter den Mitarbeitern wären 
motivierter, wenn ihre Arbeitsumgebung technologisch auf dem neuesten 
Stand wäre.

Touch Viewer-Software 
Mit dieser Ansichtssoft ware können Sie ganz einfach z. B. Tabellen, Manu-
skripte, Videos, Bilder und Webseiten betrachten. So ist es nicht nötig, viele 
Programme parallel geöff net zu haben.

BIG PADs

Die Argumente auf einen Blick
•  Einfaches Aufrufen und Teilen von Information durch Anbindung ans 

Cloud Portal Office und an Sharp MFPs
• Für vielfältige Einsatzbereiche geeignet
• Intuitiveres Teamwork bei Meetings

Features

34 % wären motivierter,  wenn die Büro-
technik auf  dem neuesten Stand wäre

Und 39 % der Millennials (Personen, 
die nach 1982  geboren wurden)

Top-Tipps:
•  Reden Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern, um zu 

gewähr leisten, dass die verwendete Technologie den 
Anforderungen entspricht. 

•  Berücksichtigen Sie Mittel, die den Mitarbeitern er-
möglichen, Ideen zu teilen und sich gegenseitig 
zu inspirieren. Z. B. mit einem interaktiven Monitor, 
wie dem BIG PAD von Sharp, in Ihrem Besprechungs-
raum oder in einem öff entlichen Bereich.
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Wie My Integrated Off ice Potenzial in Ihrem Unternehmen erschließt
• Mitarbeiter werden produktiver dank besserer Technologie und höherer Motivation 
• Digitalisierung und Automation sparen Kosten bei gesteigerter Leistung
•  Die Datensicherheit wird durch das Cloud Portal Office beträchtlich erhöht, weil Dokumente nicht auf 

 unsicheren Datenträgern transportiert, per E-Mail verschickt oder auf unautorisierte Cloud-Dienste zurück-
gegriffen werden muss

•  Die verbesserte Zusammenarbeit sorgt für mehr Teamgeist und damit für bessere Arbeitsergebnisse 

Wie My Integrated Off ice Ihre Mitarbeiter motiviert
• Moderne Technologie und Arbeitsmethoden steigern die Freude und Motivation an der Arbeit
• Besseres Zusammenarbeiten schafft mehr Teamgeist
• Flexibleres Arbeiten fördert die Kreativität und Produktivität
• Zuverlässigere Technik und besseres Dokumentenmanagement reduzieren Stress und Frustration

Nur von Sharp: Alles aus einer Hand
My Integrated Off ice ist in der Tat einzigartig, denn nirgendwo, außer bei Sharp, bekommen Sie die komplette 
360°-Lösung aus einer Hand. Soft ware, Präsentationsmedien und MFPs sind perfekt aufeinander abgestimmt, 
sodass keine technischen Hürden existieren, die mitunter an Schnittstellen auft reten, wenn ein Netzwerk aus 
Komponenten unterschiedlicher Hersteller aufgebaut ist. Ebenso gehören alle Serviceleistungen und persön-
licher Support zum Paket. 

Darum brauchen Sie eine 360°-Lösung 
aus einer Hand.

Wann wird es Your Integrated Off ice? 

Eff izientere Prozesse 
und ein reibungsloser 
Workflow sind 
Wett bewerbsvorteile.
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Hinweise: Konstruktion und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Das ENERGY-STAR-Zeichen ist ein Zertifizierungskennzeichen und darf ausschließlich 
zur Kennzeichnung spezifischer Produkte, die den ENERGY-STAR-Programmanforderungen entsprechen, verwendet werden. ENERGY STAR ist ein eingetragenes US-Warenzeichen. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista 
sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen 
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