im Bereich Erziehung und Bildung

Drivve | Image im Bereich Erziehung und Bildung
Für Erziehungs- und Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten, aber auch Kindergärten
und -krippen gilt es, Dokumente kostengünstig sowie zeitsparend zu erfassen und archivieren. Dabei
müssen die Daten der Kinder, Schüler, Studenten aber auch des Personals mit der nötigen Diskretion
behandelt und den jeweiligen Akten zugeordnet werden.
Zukünftig wird die digitale Bereitstellung von Lehrmaterial in diesen Bereichen stetig an Bedeutung
gewinnen. Im Informationszeitalter geht der Trend weg von papierenen Kopien zur Vervielfältigung
von Lernmaterial und verschiebt sich zugunsten von digitalen Formaten. Die digitalen Dokumente
sollen umweltschonend und unabhängig vom „Wo und Wann“ dieselben Informationen nur
einfacher und zeitsparender zum Adressaten bringen.

Möglichkeiten von Drivve | Image
Mit Drivve | Image hat jede Erziehungs- oder Bildungseinrichtung ungeachtet ihrer Größe die
Möglichkeit, sich von anfallenden Papierfluten zu befreien und jede Art von Dokument effizient,
komfortabel und intuitiv zu digitalisieren. In keinem Fall werden Sie jemals wieder Stunden neben
dem Scanner warten...
Vordefinierbare Scanjobs erlauben nicht nur die Automatisierung von Digitalisierung und
Archivierung gescannter Dokumente, sondern auch deren Übermittlung an die gewünschten
Empfänger im gleichen Arbeitsschritt per Fax oder E-Mail. Dabei wählen Sie den Empfänger der
Nachricht einfach über eine Datenbankanbindung oder Ihr persönliches Outlook-Adressbuch aus.

Vorteile
•

Alle Bearbeitungsschritte mit einem Knopfdruck abwickeln - Digitalisierung, Archivierung
und Weiterleitung durch die Vielschichtigkeit der von Drivve | Image durchlaufenen
Scanprozesse und die vielfältigen Anbindungsmöglichkeiten in einem einzigen Arbeitsschritt per Knopfdruck

•

Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau - Mitarbeiter können Drivve | Image ganz
intuitiv bedienen - ohne langatmige Einführungsworkshops und Schulungen - denn die
Mehrzahl der Anwender merkt dabei gar nicht, dass mit einer Scanlösung arbeitet wird

•

Zentrale Verwaltung beliebig vieler Geräte - Alle Scangeräte werden zentral vom
Administrator verwaltet - die Software wird einmalig auf dem Server statt auf lokalen
Arbeitsplätzen installiert, sodass Konfigurationen auf Wunsch an allen Geräten gleichzeitig
durchgeführt werden können

•

Die Umwelt wird es Ihnen danken - Für mehrere Personen relevante Dokumente werden nicht
mehr kopiert, sondern digital und in aktueller Version bereitgestellt - dies spart Zeit, reduziert
Kosten und verbessert nebenbei Ihre CO2-Bilanz

•

Datenschutz - Kein unautorisierter Zugriff auf sensible Dokumente oder Schüler-/ Studentendaten dank des ausgefeilten Rechtesystems, Log-in Funktionalität, PDF-Verschlüsselung sowie
lückenlose Anbindung des Scangeräts an die Archivierungssoftware oder an die zur Ablage genutzte Datenbank
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Anwendungsbeispiel
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Universität arbeitet Oliver einen Großteil seines Tages mit
papierenen Dokumenten. Hierbei handelt es sich meistens um eingehende Dokumente wie
beispielsweise Anträge der Studenten oder Bescheinigungen über Praktika. Zur Übermittlung dieser
Unterlagen, loggt sich Oliver am Scangerät ein, scannt das Dokument zum Archivsystem und
übermittelt es gleichzeitig an das zuständige Prüfungsamt oder die betroffene Verwaltung. Durch
diesen einfachen Scanprozess wurde die Reaktionszeiten der Universität in allen Fachbereichen
merklich beschleunigt.
Des Weiteren ist Oliver für diverse Lehrveranstaltungen in der Universität zuständig. Das
Lehrmaterial für solche Veranstaltungen stellt er den Studenten digital zur Verfügung. Nach Auswahl
der Literatur, scannt Oliver die relevanten Dokumente unter Berücksichtigung des passenden
Dateinamens ein und legt sie gleichzeitig in seinem persönlichen Netzwerkordner ab. Des Weiteren
kann er beim Scanvorgang auf seine persönlichen Kontaktdaten zugreifen und somit die
Dokumente direkt an die Kursteilnehmen senden. Drivve | Image nimmt vollautomatisch eine
komplette Bildbereinigung vor und übermittelt die Dokumente als gut lesbare und durchsuchbare
PDFs an die ausgewählten Studenten. Oliver wird als Absender der Nachricht genannt und kann bei
Bedarf die Nachricht um einen manuellen Text, beispielsweise Kursname, Datum und Uhrzeit,
ergänzen. Durch die digitale Bereitstellung der Unterlagen kann die Universität Unmengen an Zeit
und Kosten für Kopien einsparen.

Weitere Informationen über Drivve | Image und ausgewählte Referenzberichte finden Sie unter
Drivve.LRSOutputmanagement.com.
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