im Handel

Drivve | Image im Handel
Es macht keinen Unterschied, ob Sie im Groß- oder Einzelhandel tätig sind, ob sich Ihr Kerngeschäft
auf Import oder Export konzentriert oder ob Sie als Franchisenehmer oder unabhängig agieren.
Fakt ist: Um auf lange Sicht konkurrenzfähig und erfolgreich zu bleiben, müssen Sie schnell reagieren
sowie den Überblick über die Entwicklungen sowohl des Marktes als auch Ihres eigenen Warenlagers
behalten und Fristen respektieren.
Dabei können Sie es sich nicht leisten, kostbaren Platz oder teure Ressourcen, wie Papier und
Arbeitszeit, zu verschwenden oder geschäftskritische Dokumente auf eine ungewisse Odyssee durch
Ihr ganzes Unternehmen zu schicken.

Möglichkeiten von Drivve | Image
Mit Drivve | Image sind Sie hinsichtlich der Digitalisierung und Archivierung Ihrer Dokumente
flexibel, schnell und vor allem kostengünstig.
Bestellungen, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen u.v.m. legen Sie einfach ins Eingabefach Ihres
Scanners oder MFPs ein, wählen am Bedienpanel einige Eigenschaften, die Ihnen in der Drivve |
Image Oberfläche angezeigt werden und ergänzen diese bei Bedarf durch manuelle Eingaben. Mit
der Betätigung des Start-knopfs landet das Dokument in perfekter Qualität am Ablageort Ihrer Wahl
und gleichzeitig beim zuständigen Mitarbeiter. All das kostet Sie mit Drivve | Image lediglich eine
Minute.

Branchenspezifische Vorteile
•

•

•

•

•

Kurze Reaktionszeiten durch straffe Dokumenten Workflows - Digitalisierung, Archivierung
und Weiterleitung laufen durch die Vielschichtigkeit der von Drivve | Image durchlaufenen
Scanprozesse und der vielfältigen Anbindungsmöglichkeiten in einem einzigen Arbeitsschritt per Knopfdruck
Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau - Mitarbeiter können Drivve | Image ganz
intuitiv bedienen - ohne langatmige Einführungsworkshops und Schulungen - die Mehrzahl der
Anwender merkt 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
Transparenz und Durchblick - Mit Drivve | Image verbannen Sie unübersichtliche Aktenberge
und Papierfluten aus dem Sichtfeld und bewahren den Blick für das Wesentliche - einmal erfasst
können papierene Dokumente außerhalb des Büros kostengünstig aufbewahrt werden, denn
die digitalen Kopien sind bei Bedarf um ein Vielfaches schneller zugänglich und leichter zu
handhaben
Kostenreduktion - Für mehrere Personen relevante Dokumente werden nicht mehr kopiert und
durch das ganze Unternehmen geschickt, sondern digital und in aktueller Version bereitgestellt
- dies spart Zeit, reduziert Kosten und verbessert ganz nebenbei die CO2-Bilanz Ihres
Unternehmens.
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Anwendungsbeispiel
Peter arbeitet im Warenlager eines Großhandelsbetriebs und ist für das Scannen und Weiterleiten
der mit der eingehenden Ware ankommenden Lieferscheine zuständig. Vom Scanner aus leitet er
diese bereits per E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter des Einkaufs weiter, damit der
Wareneingang mit der Bestellung abgeglichen, im System erfasst und sogleich die Bezahlung
angestoßen werden kann.
Dazu wählt Peter am Scanner die Dokumentenart, die Produktsparte, den Lieferanten und den
Verkaufsmitarbeiter, der das erzeugte PDF im Anschluss an den Scanvorgang per E-Mail erhalten soll.
Wurden Mängel an der Ware festgestellt, kann Peter diese manuell im E-Mail-Text vermerken, sodass
unverzüglich eine Reklamation veranlasst wird. Das digitale Dokument wird mit dem Dateinamen,
der die gemachten Eingaben und das Datum des Wareneingangs enthält, im richtigen
Lieferantenordner abgelegt.
Der Original-Lieferschein bleibt zunächst im Warenlager und gibt den Lageristen die nötigen
Informationen, um die Ware zum richtigen Regal zu befördern, während der Verkaufsmitarbeiter aus
der Verwaltung, die sich an einem anderen Standort befindet, bereits mit der administrativen
Bearbeitung des Vorgangs beginnen kann.

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