LRS® Enterprise Output Solutions

Das Klima wandelt sich.
IN VIELERLEI HINSICHT

Im globalen wie im unternehmensinternen
Kontext sehen sich Organisationen durch
Veränderungen auf der geschäftlichen,
politischen und rechtlichen Ebene veranlasst,
ihre eigenen Systeme und Abläufe
zu überdenken. Dieses Umdenken
kann durch „Green IT“-Initiativen,
Regierungsentscheidungen oder durch die
grundlegenden Kräfte des Marktes angestoßen
werden – die Fragen, die sich Unternehmen
stellen, sind dabei immer die gleichen:
 Wie können wir die durch unnötige
Dokumente verursachten Kosten senken?

 Sollten wir unseren Druckerbestand über
ein Verwaltungsprogramm steuern?
 Wie viel Prozent unserer Dokumente
könnten wir in elektronischer Form statt
als Ausdruck auf Papier bereitstellen?

 Wie viel bezahlen wir für Abläufe im
Zusammenhang mit der Dokumentausgabe?
Wollen wir das wirklich wissen?
Software-Lösungen von Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) können Ihnen
helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden, Ihr Unternehmen
wettbewerbsfähiger zu machen und Geld zu sparen.

Die letzte Bastion
unkontrollierter Kosten
Nur wenige Unternehmen machen sich
Gedanken über die laufenden Kosten, die
durch das Erstellen, Bereitstellen, Speichern,
Verwenden und Entsorgen von Dokumenten
verursacht werden. Führende Fachleute
schätzen jedoch, dass Unternehmen zwischen
1 und 3 Prozent ihrer Einnahmen für
die Dokumentausgabe aufwenden.
Die Folge: ineffiziente, nicht gesteuerte
Ausgabeprozesse können zu einer riesigen
finanziellen Belastung werden. Oder,
wie Branchenanalysten es ausdrücken:
„...die letzte Bastion der ungenutzten
Einsparungsmöglichkeiten.“ Einsparungen
durch das Bereitstellen von Dokumenten in
elektronischer Form, statt als Ausdruck auf Papier.
„Die Lösung von LRS hat uns
geholfen, unsere Druckerbezogenen Support-Aufgaben
um 75 % zu reduzieren.“

Durch eine umfassende Dokumentenstrategie
können Unternehmen Geld sparen, ihre
Geschäftseffizienz verbessern und Daten für den
eigenen Wettbewerbsvorteil nutzbar machen.

LRS kann helfen.

Sie können nur einsparen,
was Sie auch kontrollieren können
Wenn Sie in den sehr unterschiedlichen Umgebungen heutiger Unternehmen
Betriebskosten minimieren möchten, brauchen Sie mehr als beeindruckende
Verwaltungstools. Sie brauchen präzise, zeitnahe Daten zu Ihren Informationen.
„LRS hat unsere Green IT-Strategie mit Trendanalysen
von Druck- und Ansicht-Statistiken unterstützt.“
LRS® Software zeigt an, welcher Mitarbeiter oder welche Abteilung welche
Dokumente wann druckt und wie diese Dokumente dem Adressaten bereitgestellt
wurden. Da alle maßgeblichen Benutzer-, Ziel- und Job-Attribute unabhängig
von der verwendeten Plattform erfasst werden, nutzt die Softwarelösung den
Unternehmen in mehrfacher Hinsicht:
 Möglichkeiten, Papierausdrucke zu reduzieren und durch elektronische
Bereitstellung von Dokumenten zu ersetzen, werden ermittelt
 Sicherer Zugriff auf sensible Daten

 Branchenrelevante und behördliche Bestimmungen werden eingehalten
Die leistungsstarken Kontroll- und Analyse-Tools von LRS bilden das Kernstück für
das Erfassen von Druckkosten und Einsparungen durch die Online-Bereitstellung
von Dokumenten. Denn Sie können unnötige Ausgaben nur stoppen, wenn Sie
die Kontrolle darüber haben.
„Die Software hat uns geholfen, unsere Legacy-Anwendungen zu modernisieren,
indem die bisherige Praxis des Ausdruckens durch web-basierte Auszüge ersetzt
wird. Online-Auszüge haben den Kundenservice entscheidend verbessert.
Online-Auszüge verbesserten unseren Kundenservice in entscheidendem Maß.“
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Elektronisches Anzeigen und
Ausgeben von Dokumenten
kann die Anzahl von
Seitenausdrucken reduzieren
und somit Geldbeutel und
Umwelt schonen.

Grundgedanken...
LRS Software-Lösungen
unterstützen einige
Schlüsselideen und
Prinzipien:
 Geschäftssysteme sind
am leistungsstärksten,
wenn sie von der Last
der Dokumentausgabe
befreit sind
 Je mehr Systeme in einem
Unternehmen laufen,
desto größer ist der
Nutzen einer zentralen
Verwaltung der
geschäftskritischen
Dokumentausgabe

LRS Lösungen erfassen wichtige
Dokumente von beliebigen Plattformen für
die Ausgabe in elektronischer Form oder
als Papierausdruck. Mit leistungsstarken
Prüfungs-Tools ermitteln Unternehmen
das Ausgabevolumenund die
Einsparungen, ganz unabhängig vom
Dokumentursprung bzw. vom Empfänger.

 Ausgabesysteme sollten
auf Open Standards
basieren und alle
wichtigen HardwarePlattformen und
Datenströme
unterstützen, um die
bestehenden und
künftigen Investitionen
der Kunden zu sichern
 Unternehmen sollten ihre
dokumentbezogenen
Abläufe regelmäßig
überprüfen und dabei
das Augenmerk auf
niedrigere Kosten und
besseren Service für
Kunden und andere
Geschäftsinteressenten
richten
Simple Ideen, die auf
jahrzehntelanger Erfahrung
und tausendfachem
Kundenerfolg beruhen.

...und SoftwareLösungen,
die sie in die
Tat umsetzen.
Seit 1982 ist LRS darauf
spezialisiert, die weltweit
zuverlässigsten und funktionsreichsten Lösungen
zur Verwaltung der
Dokumentausgabe in
Unternehmen anzubieten.
LRS zählt durchgehend zu
den 200 besten Softwareunternehmen weltweit und
ist der führende Anbieter
von Ausgabe-Steuerungssoftware für eine große
Anzahl vertikaler Branchen.
Nach einem erfolgreichen
Vierteljahrhundert auf dem
Markt wird die Software von
LRS auf sechs Kontinenten
an mehr als 5000 Standorten
weltweit eingesetzt. Über
70 % der Fortune 1000-Unternehmen und über 90 der
Fortune 100-Organisationen
vertrauen auf unsere
Dokumentlösungen. Die
Kunden von LRS kommen
aus nahezu allen Industriebranchen und nutzen die
Software auf vielfältigste
individuelle Weise.

Ausgabeverwaltung in einer
service-orientierten Architektur
Datensysteme sollen die Geschäftsabläufe unterstützen, nicht umgekehrt. Durch
den Ansatz einer service-orientierten Architektur (SOA) in der EDV können unterschiedliche Anwendungen Daten gemeinsam nutzen und das Duplizieren häufig
genutzter Funktionen wird vermieden.
„Wenn Drucker ausfallen und wir nicht die benötigten Rechnungen,
Packzettel und Frachtbriefe ausdrucken können, liefern unsere LKWs
nichts aus. Dank der Software von LRS kann es nicht dazu kommen.“
Der LRS Enterprise Output Server funktioniert wie ein integrierter Service für
das Erfassen, Verwalten und Bereitstellen des gesamten Ausgabevolumens
in einer SOA-Umgebung. Dadurch wird das Entwickeln und Pflegen unnötiger
Untersysteme zur Dokumentausgabe überflüssig, und alle unternehmenswichtigen
Dokumente werden über eine einzige Kontrollinstanz verwaltet.

Ein Weltmarktführer in
der Ausgabe-Steuerung
LRS unterstützt tausende von Kunden auf sechs
Kontinenten und arbeitet mit seinen autorisierten
Vertriebspartnern gemeinsam daran, dass Kunden
das Maximum aus ihren IT-Investitionen
herausholen. Unser weltweit tätiges Team
von Experten in Sachen Ausgabe-Steuerung
bietet unübertroffene fachliche Expertise,
Branchenwissen und Engagement für den
Erfolg unserer Kunden.

Auf unserer Website für LRS Enterprise
Output Management finden Sie die
LRS Fachvertretung in Ihrer Nähe:
www.VPSX.com/contact.
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